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Studieren bildet. Studieren an der ESB Business School bildet besonders 

die Persönlichkeit. Denn wir leben Inter nationalität, Respekt, Vertrauen, 

Verantwortung und persönliches Engagement aus Überzeugung.

The essence of ESB Business School for students is living and breathing 

its international mindset, respect, trust, responsibility and personal 

commitment with conviction. Students learn much more than what is on 

the syllabus, including invaluable life skills.

M I S S I O N
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Unsere Mission.

Our mission.

Die ESB Business School steht für herausragende Internationalität 
und Praxis orientierung in Aus- und Weiterbildung sowie fokus-
sierte, anwendungsorientierte Forschung. Respekt, Vertrauen,  
Verantwortung und Engagement sind die Werte, die unser Handeln 
bestimmen. 
Die ESB Business School will als wirtschaftswissenschaftliche  
Fakultät der staatlichen Hochschule Reutlingen die internationalste 
Business School in Deutschland sein. 
Unsere attraktiven, international ausgerichteten und praxisorien-
tierten Aus- und Weiterbildungsprogramme sprechen hervorragend 
qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber an, die nach dem Studium 
herausfordernde Aufgaben in Unternehmen und Organisationen in 
einem internationalen Kontext anstreben.

„In einem hoch internationalen Ausbildungsumfeld  
entwickeln wir Führungspersönlichkeiten,  
die unsere globale Wirtschaft und Gesellschaft  
verantwortungsvoll gestalten.“

ESB Business School stands for outstanding international and  
industry-relevant education and training, as well as for focused,  
application-oriented research. Respect, trust, responsibility and 
personal commitment are the values which guide our actions.
ESB Business School, as part of state-funded Reutlingen University, 
is aspiring to become the most international business school in  
Germany.
Our attractive, international and industry-relevant training  
programmes appeal in particular to highly qualified applicants who,  
after graduation, seek challenging tasks in com panies and  
organisations in an international context.  

”Within an educational environment that is truly  
international, we develop leaders who shape  
global business practice and society responsibly.”
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… bilden verantwortungsbewusste Absolventinnen 
und Ab solventen aus, die international erfolgreich 
beruflich tätig sein können.

• Unsere Graduierten verfügen ebenso über inter-
nationale  Expertise in BWL und Wirtschafts-
ingenieur wesen wie über  interkulturelle Kompetenz 
und Sprachkenntnisse. Sie sind damit optimal auf die 
Herausforderungen des globalen Arbeitsmarktes 
vorbereitet. Gleichzeitig leben und lehren wir Werte 
wie Respekt, individuelles Engagement und Verant-
wortungsbereitschaft. 

… bieten eine herausragende, innovative Lehre an, 
die inter nationale Qualitäts- und Ausbildungs-
standards erfüllt.

• Das Studium an der ESB Business School ver-
mittelt ein breites, praxisrelevantes Wissen. Die 
Lehrinhalte sind konsequent international aus-
gerichtet. Unsere Studienprogramme entwickeln 
wir zusammen mit Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft und Praxis ständig weiter und unsere 
Professorinnen und Professoren wie auch unsere 
Dozentinnen und Dozenten wenden innovative 

Lehr- und Lernmethoden an. Ein umfassendes 
Qualitätsmanagementsystem, basierend auf  
nationalen und internationalen Standards, gewähr-
leistet zudem ein dauerhaft hohes Niveau der Lehre.

… unterhalten starke und dauerhafte internationale 
Partnerschaften.

• Unser weltweites Netzwerk und ein aktiver Dialog 
mit Graduierten, Hochschul-, Unternehmens- und 
Forschungspartnern sichern den anwendungs-
orientierten und internationalen Fokus unserer  
Fakultät. Integrierte Mobilitätsfenster erlauben  
es unseren Studierenden, wertvolle Studien- und 
Arbeitserfahrung im Ausland zu sammeln. 

… gestalten durch innovative Lehre und angewandte 
Forschung internationale Wirtschaftspraxis mit. 

• Unsere vielfältige und internationale Fakultät und 
Studierendenschaft bereichern nicht nur unsere 
Lehre, sondern fördern auch den Erkenntnisfort-
schritt und Innovationen in der angewandten  
Forschung. So geben wir der internationalen 
Unternehmens praxis neue Impulse. 

wir …
Unser Profil: Wir geben Absolventen Profil.
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… train responsible graduates to be successful in  
international business.

• Our graduates have the necessary international  
expertise in business administration and business 
engineering as well as intercultural competence 
and language skills. They are thus perfectly  
prepared for the challenges of the global job  
market. At the same time we live and teach values 
such as respect, personal commitment and  
willingness to take on responsibility.  

… offer excellent, innovative teaching that meets  
international quality and training standards.

• Studying at ESB Business School provides broad, 
practically relevant knowledge. Teaching content is 
consistently internationally oriented. We continuously 
develop our study programmes together 
with experts from academia and the business 
world. Our professors as well as our lecturers  
use innovative teaching and learning methods.  
In addition, a comprehensive quality management 
system based on national and international standards 
guarantees a sustained high level of teaching. 

… maintain strong and lasting international  
partnerships.

• Our global network and an active dialogue with  
graduates, university, corporate and research  
partners ensure the application-oriented and  
international focus of our school. Integrated  
mobility windows allow our students to gain  
valuable study and work experience abroad.   

… help to shape international business practice with 
innovative teaching and applied research.

• Our diverse, international school and student body 
enrich not only our teaching but also promote  
advances in knowledge and innovation in applied 
research. We therefore give new impulses to  
international corporate practice.

we …
>>Noch vor wenigen Jahrzehnten 
mussten Manager nur die Gesetze 
des Marktes und des Staates be-
herrschen, um erfolgreich zu sein. 
Heute ist es die Aufgabe der Wirt-
schaft, ökonomische, legale, soziale 
und ökologische Herausforderungen 
zu meistern. An der ESB Business 
School vermitteln wir den Studie-
renden die Kenntnisse, um in der 
Praxis dieser Verantwortung der 
Wirtschaft für das Gemeinwohl 
nachkommen zu können.<<

>>Just a few decades ago managers 
only had to master the laws of the 
market and the state to be success-
ful. Today it is industry’s task to 
cope with economic, legal, social  
and ecological challenges. At ESB 
Business School we teach the  
students the skills required to 
shoulder industry’s responsibility 
for the common good in the real 
world.<<

Prof. Dr. Bernd Banke
Economic Law, Economic Ethics

Our job: To produce graduates with rounded personalities.
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• Internationales Team
 Professorinnen und Professoren, Dozentinnen und Dozenten sowie Mitarbei terinnen 

und Mitarbeiter mit internationalem Background oder Erfahrung in einem inter-
nationalen Arbeits- und Forschungsumfeld arbeiten mit inter nationalen Gastwissen-
schaftlerinnen und Gastwissenschaftlern sowie Expertinnen und Experten aus der 
Wirtschaft zusammen. 

• Internationale Studierende 
Auf dem Reutlinger Campus studieren rund 80 Nationen. 

• Integrationsangebote
 Deutschkurse, zweisprachiges Informationsmaterial, interkulturell erfahrene  

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie viele Studierendeninitiativen 
schaffen eine echte Community. 

• Internationales Netzwerk
 Rund 120 Partnerhochschulen in fast 40 Ländern sowie ein großes, dynamisches 

 Unternehmensnetzwerk stehen hinter der ESB Business School. 

• International ausgerichtete Studiengänge und Programme
 Englischsprachige Studiengänge, internationale Doppelabschlussprogramme,  

integrierte Auslandssemester, -praktika oder -abschlussarbeiten und international  
ausgerichtete Lehrinhalte verzahnen Studium und Praxis international.

• Angewandte Forschung mit weltweiter Relevanz
 Eine umfangreiche Forschungsarbeit mit starkem Anwendungsbezug sowie inter-

nationale Forschungskooperationen und die Förderung von Auslands aufenthalten in 
Forschung und Lehre befördern den internationalen Ruf der ESB Business School. 

Truly international hoch 6.>>Wir an der ESB Business School 
leben Internationalität:  
ein weltoffener Campus mit vielen 
Sprachen und Kulturen, mehr als 30 
Prozent internationale Absolventen, 
zahlreiche internationale Studieren-
den- und Alumniaktivitäten,  
vielfältige Möglichkeiten für  
Auslandssemester und  -praktika 
sowie Doppelabschlussprogramme 
mit Partnerhochschulen weltweit. 
Einfach - truly international.<<

>>“Truly international” is something 
that we live and breathe at ESB 
Business School: A cosmopolitan 
campus with many languages and 
cultures, more than 30 percent of 
international graduates, numerous 
international study-related and 
alumni activities, a wide range of 
opportunities for semesters and 
internships abroad, and double 
degree programmes with partner 
universities worldwide.  
Simply - truly international.<<

Prof. Dr. Julia Brüggemann
Dean of Studies
ESB Business School
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• International team
 Professors, lecturers and staff with an international background or  

experience in an international work and research environment collaborate 
with international guest researchers and scholars as well as with  
experts from industry. 

• International students
 Students from 80 nationalities study on the Reutlingen campus.

• Integration services
 German classes, bilingual information material, contact persons with 

intercultural experience as well as student initiatives, create a real  
community.

• International network
 120 partner universities in 40 countries, as well as a large, dynamic  

corporate network are committed to ESB Business School. 

• Internationally oriented degree courses and programmes  
 We interlink study and practice at an international level through:  

Degree programmes held in English, international double degree  
programmes, integrated study semesters, internships or theses  
abroad and internationally oriented teaching content. 

• Applied research with global relevance 
 Extensive research with a strong focus on practical application,  

inter national collaborations and periods abroad enhance the  
international image of ESB Business School.

Truly international – sixfold.
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Unser Qualitätsanspruch: Heute sehr gut. 
Morgen besser.

Die ESB Business School gehört zu den renommiertesten Fakultäten bundesweit. Bei zahlreichen Rankings belegen  
wir regelmäßig Spitzenplätze. Bei Studierenden und Arbeitgebern ist die ESB Business School vor allem wegen ihrer  
internationalen Ausrichtung und dem hohen Praxisbezug der Lehre beliebt. Das spiegeln auch die aktuellen Umfragen 
der WirtschaftsWoche und des CHE-Hochschulrankings wider. Dieses Feedback ist für uns Bestätigung und Ansporn 
zugleich.

Seit Juli 2019 trägt die ESB Business School das Gütesiegel der Akkreditierungsorganisation AACSB International –  
The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Damit gehört sie zu einem Kreis von nur fünf  
Prozent aller Business Schools weltweit, die diese Auszeichnung erhalten haben. Das AACSB-Netzwerk ist der größte 
internationale Zusammenschluss zur Förderung von Managementausbildungen weltweit. Die Akkreditierung bestätigt 
der ESB die Erfüllung höchster Qualitätsstandards in Ausbildung und Forschung und eröffnet uns zukunftsweisende  
Kooperationsmöglichkeiten mit ausgezeichneten Business Schools auf der ganzen Welt.

Praxisorientierung, Internationalität, Qualität der Lehre und gute Studienbedingungen sind die Stärken der ESB  
Business School. Doch Qualität ist bekanntlich kein Zustand, sondern eine Kursrichtung.
 
Wir denken zukunftsorientiert. Die ESB Business School baut daher ihre Qualitätsmaßnahmen kontinuierlich aus und 
verpflichtet sich zu einem langfristigen und systematischen Qualitätsmanagement. Internationale Standards der  
Managementausbildung fließen in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fakultät, der Studienangebote und der  
Lehre ein. Zu diesen Standards zählen nicht nur die „global employability“ der Absolventinnen und Absolventen, sondern 
auch deren Fähigkeit, in komplexen Managementsituationen in einem interkulturellen Umfeld verantwortungsvoll zu 
handeln. Regelmäßige Evaluationsprozesse, Audits durch externe Experten und die Beteiligung relevanter Stakeholder 
wie Beirat und Alumni sind fester Bestandteil der Entwicklungsstrategie der ESB Business School.  

>>Ich denke sehr gerne an mein  
Studium an der ESB Business School 
zurück. Ich habe hier meine heutige 
Ehefrau kennengelernt und viele 
enge Freundschaften geschlossen. 
Das ausgezeichnete Studium an der 
ESB mit der internationalen Aus-
richtung war für mich eine hervor-
ragende Basis für meine berufliche 
Laufbahn. Der Zusammenhalt an  
der ESB und das anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Lehrangebot 
sind mir dabei immer in sehr guter 
Erinnerung geblieben.<<

>>I have fond memories of my time 
as a student at ESB Business 
School. I met my future wife there 
and made a lot of good friends.  
The excellent study programme  
at ESB with its international focus 
was for me an excellent basis for  
my professional career. I gladly  
remember the team spirit at ESB 
and the challenging and varied  
range of courses.<<

Lionel Souque
CEO REWE Group
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Commitment to quality: Today very good.  
Tomorrow even better.

ESB Business School is one of the most renowned Business Schools in Germany, consistently scoring top positions  
in numerous rankings. ESB is popular with students and employers alike in particular because of its international  
orientation and the practical relevance of its teaching. This is also reflected in the latest WirtschaftsWoche and  
CHE university rankings. This feedback acts as both confirmation and incentive for us to continue delivering the high 
standard that employers and students expect from us.

ESB Business School has been AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) accredited since 
July 2019. This makes it one of only five percent of all business schools worldwide to have received this award from the 
largest international association for the promotion of business education worldwide. The accreditation confirms that 
ESB meets the highest quality standards in education and research and opens up enterprising cooperation opportunities 
with excellent business schools around the world.

Practical orientation, quality of teaching, an international mindset and good study conditions are the strengths of ESB 
Business School. Yet quality is about not standing still but taking the right course of action.

Because we have a vision for the future, ESB Business School is committed to long-term and systematic quality  
management and is continuously adapting and expanding its quality measures. International standards of business  
education are incorporated into the continuous betterment of the degree programmes and their teaching. These  
standards include not only the “global employability” of graduates, but also their ability to act responsibly in complex 
management situations in an intercultural environment. Regular evaluation processes, audits by external experts and 
the participation of relevant stakeholders such as the ESB Advisory Board and Alumni, are an integral part of the  
development strategy of ESB Business School. 

>>Das projekt- und praxisbezogene 
Studium an der ESB Business School 
und die inter nationale Ausrichtung 
des Studiengangs haben mich spe-
zifisch auf die Anforderungen als 
Unternehmensberaterin bei meinem 
Einstieg nach dem Studium und nun 
als Projektmanagerin in der Digital-
Strategie vorbereitet. Besonders 
geschätzt habe ich den Fokus auf 
analytische und strukturierte Vor-
gehensweisen sowie die gemeinsa-
me Arbeit in Teams, in denen man 
sich zusammen neuen Herausforde-
rungen gestellt und diese gemeistert 
hat.<<

>>The project- and practice-related 
course of study at ESB Business 
School and the in ter national focus of 
the degree programme prepared me 
specifically for the requirements as 
a business consultant when starting 
my career after graduation and  
now as a project manager in digital 
strategy. I especially appreciated 
the focus on analytical and  
structured pro cedures as well as 
joint work in teams in which we faced 
and mastered new challenges.<<

Meike Kastner, Project 
Manager – Digital Strategy, BSH 
Hausgeräte GmbH Munich
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Teamwork wird bei uns großgeschrieben – und das 
nicht nur bei Präsentationen oder Projektarbeiten. Ob 
sie sich gemeinsam für soziale Belange engagieren, 
eine politische Podiumsdiskussion organisieren, 
zu Sportevents fahren oder Feste an der Hochschule 
gestalten: Unsere Studierenden halten zusammen. 
Teamtauglichkeit? Top!

Gemeinschaft.  
Bei uns ein Hauptfach.
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Teamwork is a top priority for us – and not only in 
presentations or project work. Whether they are  
involved in social issues, organising a political panel 
discussion or parties at the university, our students 
stick together. Team spirit? Outstanding! 

Community. One of  
our central principles.
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Internationale Business School trifft internationalen  

Business-Standort.

International business school meets international  

business location. 
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„Hola!, Salut!, Ni hao!, How are you doing?“ Wer 
über den Reutlinger Campus geht, begegnet der 
Welt. Studierende aus Deutschland und aus der 
ganzen Welt – sei es aus Barcelona, Berlin oder  
Beijing – fühlen sich wohl in Reutlingen, einer der  
sichersten Großstädte Baden-Württembergs.

Der Campus der Hochschule Reutlingen liegt mitten 
im Grünen und ist gleichzeitig gut an die Innenstadt 
angebunden. Nur zehn Minuten Busfahrt liegen  
zwischen Hauptbahnhof und Hochschule.

Campus Reutlingen: Draußen grün, drinnen bunt.

>>Dass meine Zeit an der ESB  
Business School so bereichernd  
war, lag an der herzlichen und  
offenen internationalen Gemein-
schaft, den übersichtlichen  
Informationen, dem fruchtbaren 
Austausch und der professionellen 
Unterstützung, die ich bekam.  
So sollte ein internationales  
Gast dozentenprogramm sein.  
Reutlingen ist wie eine zweite  
Heimat für mich geworden.<<

>>What made my experience on 
campus at ESB Business School so 
enriching was a warm and welcoming 
international community, clear  
in formation, fruitful exchange and 
the professional support I received.  
This is what an inter national guest 
lecturer programme should be.  
Reutlingen has become a home  
from home.<<

Dr. Nur Budi Mulyono 
School of Business and  
Management, Institut Teknologi 
Bandung, Indonesia,  
Guest Lecturer at  
ESB Business School



“Hola!, Salut!, Ni hao!, How are you doing?” Taking a morning walk across our 
campus is like meeting the world. Students from all over the world feel at home  
in Reutlingen, one of the safest towns in Baden-Wuerttemberg.

The university campus is located within a green environment to the south-west  
of the town centre, which is only a few minutes away by bus, bicycle, or car.

Reutlingen Campus: Green outside, colourful inside.
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Kommen Sie mit auf einen Rundgang über den  
Campus der kurzen Wege.

Planet Wissen. Im hochmodernen Lernzentrum, mitten auf dem Campus, findet sich eine 
 umfassende Auswahl an Fachliteratur – vom Printbuch übers E-Book bis zur elektronischen 
Zeitschriften-Datenbank. 

Hörsäle, die auch die Augen öffnen. Der Reutlinger Campus bietet modern ausgestattete 
 Vor lesungsräume. Wichtiger als das Inventar ist jedoch, was in den Räumen passiert. Ob bei 
 Vorlesungen, Workshops, Projektarbeiten oder Gastvorträgen aus der Wirtschaft: Immer  
geht es um Praxisbezug und neue Perspektiven. 

Platz zum Denken und Diskutieren. Sich allein mit dem Laptop zurückziehen oder zusammen-
kommen für ein Gruppenprojekt: Auf dem Reutlinger Campus ist beides möglich. So bietet  
beispielsweise das Lernzentrum neben ruhigen Einzelplätzen auch PC-Räume, Gruppenräume 
und eine Lounge. Im Sommer nutzen viele die attraktiven „Außenbüros“: ein schattiges Plätz-
chen unterm Kirschbaum, die Bank vor der Mensa, Tisch- und Sitzgruppen im Innenhof. 

Keimzelle für gute Ideen. Das Center for Entrepreneurship fördert Innovation und Unter-
nehmertum. Die vielfältigen Angebote für Gründungsinteressierte reichen von Workshops  
über Wettbewerbe bis Coaching. Die Stadt Reutlingen stellt für Existenzgründende direkt  
auf dem Campus sogar mietfreie Bürocontainer zur Verfügung.  
 

Lernen live findet für angehende Wirtschafts-
ingenieurinnen und -ingenieure auch in modernen 
Lehrforschungszentren und Laboren statt: Das 
Werk150 bildet ein exemplarisches Produktions- 
unternehmen mit seiner gesamten industriellen  
Wertschöpfungskette ab. In der Lo gistikfabrik steht 
die Planung und Optimierung von Logistikprozessen 
im Mittelpunkt. Im Virtual Engineering and Training 
Center wenden die Stu dierenden Werkzeuge der  
digitalen und virtuellen Fabrik an. Labore für Auto-
matisierungstechnik, CAD und ERP, Finance und 
Kommunikationstechnik runden die Infrastruktur ab.

Der Puls des Campuslebens schlägt natürlich auch 
in Wohnheimen, Mensa und Sportanlagen.  
Ob Po diumsdiskussion, Campusfest oder Kino: 
Irgend etwas ist immer los. Und wer beim Hoch-
schulsport, Orchester oder Theater selbst aktiv 
werden möchte, kommt einfach vorbei.
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Join us for a tour of the campus with everything you need 
for working, learning and living just a short walk away. 

Planet Knowledge. In the state-of-the-art learning center in the middle of the campus there is 
an extensive selection of specialist literature – from physical books, to e-books to an electronic 
journal database. 

Eye-opening lecture rooms. The Reutlingen campus has modern, well equipped lecture rooms. 
More important than the equipment, however, is what takes place in the rooms. Whether in  
lectures, workshops, project work or guest lectures from industry, it is always about practical  
relevance and new perspectives.

A place for thinking and discussion. Working in quiet with your laptop or meeting fellow students  
to work on a group project, both are possible on the Reutlingen campus. In addition to quiet  
individual places, the learning center also offers, for example, computer rooms, group rooms 
and a lounge. In summer, a lot of people make use of the attractive “field offices”, a shady spot 
beneath a cherry tree, benches outside the canteen and seating areas in the inner courtyard. 

Breeding ground for good ideas. The Center for Entrepreneurship promotes innovation and  
entrepreneurship. The diverse opportunities for those interested in starting up a business range 
from workshops to competitions to coaching. The city of Reutlingen even provides rent-free  
office space right on campus for business start-ups.
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Hands-on-learning for aspiring business engineers 
also takes place in modern teaching and  
research centers and laboratories: Werk150 is a 
model manufacturing company with its entire  
industrial value chain. In the logistics factory the  
focus is on the planning and optimisation of logistics 
processes.  
In the virtual engineering and training center the 
students use digital and virtual factory tools.  
Laboratories for automation technology, CAD and 
ERP, finance and communication technology make 
the infrastructure complete.

The heart of campus life naturally also beats in  
the halls of residence, the canteen and the sports 
facilities. Whether you would like to attend a panel 
discussion, go to a campus party or the cinema, 
there’s always something going on. And if you want 
to take an active part in university sports, orchestra 
or theatre, just come along and give it a try.
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Wirtschaft studieren, wo sie besonders stark ist: 
Reutlingen und die Region.

Reutlingen liegt im Herzen Baden-Württembergs, 
der Region mit der höchsten Innovationsfähigkeit  
innerhalb der EU. Zahlreiche international operie-
rende Unternehmen – vom „hidden champion“ im 
Maschinenbau bis zum Weltkonzern aus der Auto-
mobilbranche – haben ihren Standort in Reutlingen 
oder dem Umland, der Region Neckaralb und dem  
Industriestandort Stuttgart. Beste Voraussetzungen 
also für unsere Studierenden, um Kontakte zu  
spannenden Arbeitgebern zu knüpfen. Auch die  
Forschung an der ESB Business School profitiert 
vom wirtschaftsstarken Standort. 

Reutlingen, die kleine Großstadt am Fuße der 
Schwäbischen Alb, ist noch dazu besonders lebens- 
und liebenswert. Reutlingen bietet eine gute Infra-
struktur, eine lebendige Innenstadt mit Mittel- 
alter-Flair und eine sympathische Shopping-Meile, 
Kultur und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Alles 
ist gut erreichbar. Das Biosphärengebiet Schwä-
bische Alb liegt direkt vor der Haustür: traumhafte 
Natur, garniert mit alten Schlössern und Burgen. 
Ebenfalls nicht weit entfernt und gut angebunden 
sind die Landeshauptstadt Stuttgart, Tübingen, der 
Schwarzwald und der Bodensee.

Roy Mouawad, Ph.D. 
Leadership Development Research 
Centre, ESADE Business School, 
Spain, Guest Lecturer at  
ESB Business School
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>>Seit 2018 unterrichte ich an der 
ESB Business School. Ich habe dort 
außergewöhnliche Erfahrungen  
gemacht, auf die ich mich immer 
freue. 

Ich bin froh, Teil der Gemeinschaft 
der ESB Business School zu sein,  
einer wahrhaft internationalen  
Umgebung.<<

>>I have been teaching at ESB  
Business School since 2018.  
My experience there has been  
extraordinary; something I always 
look forward to. 

I am delighted to be part of the ESB 
Business School community, a truly 
international environment<<



Studying business where it counts:  
Reutlingen and the region.

Reutlingen lies in the heart of Baden-Wuerttemberg, the region with the highest level of innovation within the EU. Many  
internationally operating companies – from hidden champions in mechanical engineering to global corporations in the  
automotive industry, are located in Reutlingen or the surrounding area, the Neckar-Alb region and the industrial location  
of Stuttgart. Ideal conditions for our students to establish contacts with exciting employers. Research at ESB Business 
School also benefits from the strong, economic location. 

Reutlingen, the small yet big city at the foot of the Swabian Alb, is also a great place to live. Reutlingen has good infrastructure,  
a lively city centre with medieval feel and pleasant shopping streets, culture and a wide range of leisure facilities. Everything  
is easily accessible. The Swabian Alb biosphere area is right on the doorstep with its lovely countryside, sprinkled with  
ancient palaces and castles. Also not far away and easy to reach are the state capital of Stuttgart, Tuebingen, the Black  
Forest and Lake Constance.
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Neugier trifft auf Kompetenz, Engagement auf Erfahrung – 

und Persönlichkeiten treffen auf Möglichkeiten.

This is where a thirst for learning leads to expertise,  

commitment leads to experience and character building 

leads to great opportunities.
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Viele Wege, ein Ziel: „Global Employability“.

Der eine verbringt die Hälfte seines Studiums in  China und schreibt am Ende sogar 
eine chinesische Abschlussarbeit. Die andere studiert komplett auf Englisch mit  
Studierenden  aus aller Welt und lernt dabei multikulturelles Teamwork in Echtzeit.  
Ob  Double Degree in Brasilien, Auslandssemester in den USA oder Praktikum in  
Polen: Absolventinnen und Absolventen der ESB Business School sind nicht nur  
fachlich fit, sondern auch hervorragend gerüstet für die globalisierte Arbeitswelt.

>>Unsere Hochschule verfügt  
über eine qualitativ hochwertige 
Lernumgebung. Studierende und 
Lehrkräfte haben ein Bewusstsein 
für Wachstum. Sie wissen, dass es 
für beide Seiten noch viel zu lernen 
gibt. Dadurch sind sie offen für neue 
und interaktive Lehrformen und 
 beschäftigen sich mit den neuesten 
Entwicklungen in ihrem Studien-  
und Forschungsbereich. Daher ist 
es immer wieder eine Freude, in 
 einer solchen Umgebung arbeiten  
zu dürfen.<<

>>Our school has a high-quality 
learning environment. Students  
and faculty have a growth mindset, 
knowing that there is plenty left to 
learn for them. They are open to  
apply new and interactive teaching 
methods and thereby learn about 
cutting edge developments in their 
field of studies and research. It is 
thus a pleasure to work in such an  
environment on a daily basis.<<

Prof. Dr. Anna Göddeke
Industrial Organisation

Different paths leading to one goal:  
“Global Employability”.

One student may spend half of his course in China and at the end even write their 
thesis in Chinese. The other student may study completely in English with students 
from all over the world, learning multicultural teamwork in real time. Whether  
completing a double degree in Brazil, a semester abroad in the USA or an internship in 
Poland, graduates of ESB Business School are not only qualified specialists but also 
excellently prepared for a global working environment. 



Wissen: made in Germany.  
Erfolg: made by personality.

Knowledge: Made in Germany.
Success: Made by personality.

Vom Auswahlinterview bis zur Abschlussfeier gilt: 
Wer an der ESB Business School studiert, ist enga-
gierter und will mehr als eine internationale Karriere. 
Will sich als Persönlichkeit einbringen, Mitglied einer 
internationalen Gemeinschaft sein. Firmengründer, 
Forscher, Förderer – unsere Studierenden sind  
neugierig und kreativ, denken unternehmerisch und  
nehmen soziale Verantwortung ernst. Sei es die  
Charity-Radtour für benachteiligte Kinder oder die 
Unterstützung internationaler Studierender beim  
Einleben – unsere Studierenden lernen viel mehr als 
BWL-Formeln. Sie lernen Verantwortung, Engage-
ment, Respekt und Vertrauen und leben diese Werte.

From the selection interview to the graduation  
ceremony, it is true to say that those who study at  
ESB Business School are more dedicated and want 
more than just an international career. They want to 
be personally committed, to be members of an inter-
national community. Company founders, researchers, 
promoters – our students are curious and creative, 
have an entrepreneurial approach and take social  
responsibility seriously. Whether organising the 
sponsored bicycle tour for children in need or supporting 
international students adjusting to a new environment – 
our students learn a lot more than economic equations. 
They learn responsibility, personal commitment, respect 
and trust, living these values in everything they do. 
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Internationalität und Praxisrelevanz werden bei uns großgeschrieben. Das gilt für internationale BWL ebenso 
wie für Wirtschaftsingenieurwesen. Wer einen Bachelor-, Master- oder MBA-Abschluss der ESB Business 
School in der  Tasche hat, ist optimal auf die Anforderungen der globalen Arbeitswelt vorbereitet.  
Schauen Sie mal rein: www.esb-business-school.de/studiumweiterbildung

Wir legen Fundamente, auf die Karrieren gebaut werden.
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We attach great importance to international orientation and practical relevance. This holds true both for our 
international business administration and business engineering programmes. If you have a bachelor’s, master’s 
or MBA degree from ESB Business School, you will be perfectly prepared for the requirements of the global 
working environment. Come and take a look: www.esb-business-school.de/en/degree-programmes

We lay the foundations on which careers are built.
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International Business

Bachelor of Science International Business

• Englischsprachiger BWL-Bachelor-Studiengang in internationaler  
Atmosphäre (bis zu 50 % Studierende aus aller Welt)

• Größtmögliche Flexibilität in Bezug auf inhaltliche Studienschwer-
punkte, Auslands-, Praxissemester und Abschlussart

• „Fast–Track“-Option, in Deutschland einzigartig, führt zum  
Master- oder MBA-Abschluss in nur acht Semestern

• English language business management bachelor’s programme in an  
international atmosphere (up to 50 % international students)

• Greatest possible flexibility with regard to course specialisations,  
semesters abroad, internship semesters and type of degree

• “Fast-track” option, unique in Germany, leading to a master´s or 
MBA degree in only eight semesters

International Management  
Double Degree

Bachelor of Science International Management Double Degree

• X-change: Voll integriertes Doppelabschlussprogramm mit weltweiten 
Universitätspartnerschaften

• X-perience: Tiefgreifende interkulturelle Erfahrung durch zwei Jahre 
Studium mit Praktikum an einer ausländischen Partneruniversität

• X-tend: Erweiterte Internationalisierungsoptionen:  
Erfahrung an 2 Universitäten, in 3 Ländern und 4 Sprachen

• X-change: fully integrated double degree programme with worldwide 
University contacts 

• X-perience: profound intercultural experience through two years of 
studying and internship at a foreign partner university

• X-tend: additional international options offering experience  
at 2 universities, in 3 countries and in 4 languages

Bachelorś  degree programmes

Internationale BWL | International Business Administration
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• Praxisnah: Studieren an der Schnittstelle von Technik und BWL

• Breit aufgestellt: Konzipierung und Optimierung von Produktions- und 
Logistikprozessen samt Umsetzung im Werk150, der Fabrik auf dem 
Campus

• International: Teilweise englischsprachige Vorlesungen, integriertes 
Auslandssemester sowie Möglichkeit eines Auslandspraktikums

• Industry-relevant: study at the interface of technology and business 
studies

• All-encompassing study concept: from the design phase to optimisation 
and realisation of production and logistics processes in our own factory 
(Werk150) on campus

• International: English lectures, an integrated exchange semester and 
the possibility of internships abroad

Internationales Wirtschafts- 
ingenieurwesen - Operations

Bachelor of Science Internationales Wirtschaftsingenieurswesen - Operations

Wirtschaftsingenieurwesen –  
Sustainable Production and Business

Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurswesen Sustainable Production and 
Business

• Praxisnah: Studieren an der Schnittstelle von Technik und BWL

• Nachhaltig: „Sustainability“ immer im Blick - von der Produktidee bis 
zur Fertigung und Geschäftsentwicklung

• International: Vorbereitung auf ein globales Arbeitsumfeld durch  
englische Module und ein integriertes Auslandssemester 

• Industry-relevant: study at the interface of technology and business 
studies

• Sustainable: ‘sustainability’ is consistently at the forefront - from the 
product concept right through to production and business development

• International: fit for a global work environment through English  
language courses and a semester abroad

Bachelorś  degree programmes

Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | International Business and Engineering
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Internationale BWL | International Business Administration

International Accounting, 
Controlling and Taxation

Master of Science International Accounting,  
Controlling and Taxation

International Business 
Development

Master of Science International Business  
Development 

Global Management and 
Digital Competencies

Master of Science Global Management and  
Digital Competencies

• Vorbereitung auf eine Managementkarriere in 
Accounting, Taxation, Finance und Controlling

• Internationaler Fokus

• Wissenschaftlich fundiert und hoch anwen-
dungsorientiert

• Preparation for a management career in  
accounting, taxation, finance and controlling

• International focus

• Strong academic foundation and highly  
application-oriented

• Vorbereitung auf eine Managementkarriere in 
international expandierenden Unternehmen 
(Leitbild Globalisierungsmanager)

• Vermittlung von praxisbezogenem, ver-
tiefendem Wissen zur Entwicklung neuer  
Geschäftsfelder

• Wissenschaftlich fundiert und hoch anwen-
dungsorientiert

• Preparation for a management career  
in internationally expanding companies  
(globalisation manager)

• Transfer of practice-oriented, detailed  
knowledge to the development of new  
business ideas

• Strong academic foundation and highly  
application-oriented

• Vorbereitung auf eine globale Management-
karriere im Zeitalter der digitalen Transfor-
mation durch hohen Praxisbezug

• Studium komplett auf Englisch

• Studieren in zwei Ländern (Deutschland plus 
Frankreich, Irland, Italien oder Kanada) mit 
Single- oder Double Degree

• Preparation for a global management career 
in an era of digital disruption with strong 
practice focus

• Degree programme completely in English

• Study in two countries (Germany plus France, 
Ireland, Italy or Canada) with single or double 
degree  
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Internationales Wirtschaftsingenieurwesen |  
International Business and Engineering 

European Management 
Studies

Master of Arts European Management Studies

Operations  
Management

Master of Science Operations Management

Digital Industrial Manage-
ment and Engineering

Master of Science Digital Industrial Management 
and Engineering

• Voll integriertes Doppelabschlussprogramm 
(ESB Business School & EM Strasbourg) für 
Nicht-Ökonomen

• Studieren in drei Sprachen und zwei Ländern – 
mit jeweils integrierter Praxisphase

• Erwerb von fundierten Management-
kompetenzen für den deutsch-französischen, 
aber auch den internationalen Handel

• Fully integrated double degree programme 
(ESB & EM Strasbourg) for students without 
a background in business studies

• Studying in three languages and two  
countries – with integrated internship periods

• Acquistion of profound management  
knowledge for French-German, as well  
as international trade relations

• Verbindung von Ingenieur-  und Manage-
mentkompetenzen

• Projektmaster: Lernen in realen Unterneh-
mens- oder Forschungsprojekten

• Fokus auf die Bereiche Produktion und  
Logistik

• Combination of engineering and  
management skills

• Project-oriented master’s programme: 
learning in real life company and research  
projects

• Focus on production and logistics

• Schwerpunkt angewandte Forschung im  
Themenfeld „Digitalisierung in der Industrie“

• Doppelabschluss von der Hochschule  
Reutlingen und der Stellenbosch University 
(Südafrika) oder der Purdue University (USA)

• Vorbereitung auf Tätigkeiten in forschungs-
orientierten Unternehmen, an Forschungs-
einrichtungen, in Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen

• Unique master’s programme focussing on 
research topics in “Digitalisation in industry”

• Double Degrees from Reutlingen and  
either Stellenbosch (South Africa) or  
Purdue University, USA

• Preparation for challenging tasks in industrial 
research and development or research institutes

Masterś  degree programmes
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International Management Full-Time

Master of Business Administration International Management

• Intensivstudiengang mit effizienter Vermittlung von anwendungsbezo-
genem Management-Know-how in nur einem Jahr inklusive frei wähl-
barem Unternehmensprojekt

• International ausgerichtete Lerninhalte in interkulturellen Teams,  
komplett auf Englisch

• Auswahl zwischen den drei Vertiefungsschwerpunkten „International 
Technology Management“, „International Marketing and Sales“ und  
„International Strategy and Corporate Development“

• Intensive degree programme: a wide range of management skills  
acquired in a course that is both compact (one year) and efficient,  
including a company project of your choice

• Internationally aligned teaching content in intercultural teams: 
completely in English

• Choose between three specialisations “International Technology  
Management“, “International Marketing and Sales“ and  
“International Strategy and Corporate Development“

International Management Part-Time

Master of Business Administration International Management

• Nahtlose Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit zur Vorbereitung auf 
Führungsaufgaben in international tätigen Unternehmen

• State-of-the-Art Lernunterstützung durch Kombination von Vorlesun-
gen in Präsenzphasen an den Wochenenden und Blockwochen sowie 
Live-Online-Tutorials und –Coachings

• Integriertes Auslandsmodul von wahlweise ein bis vier Wochen in  
Part-Time / Executive MBA-Programmen an Partnerhochschulen 

• Flexible and part-time, in just two years, the programme prepares high 
potentials from technical and scientific professions for leadership roles 
in internationally operating companies (German and English)

• Perfectly feasible alongside employment, lectures in block modules 
and attendance at weekends with additional online tutorials and  
coaching

• Integrated international short-term exchanges: from one to three 
weeks for part-time and Executive MBA at partner universities 

Internationale BWL | International Business Administration
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Für Unternehmen und Berufstätige, deren Hand-
lungsprinzip lebenslanges Lernen ist, bietet die ESB 
Business School berufsbegleitende Master- und MBA- 
Programme für spezielle Zielgruppen an. Diese Pro-
gramme werden in Kooperation mit der Knowledge 
Foundation @ Reutlingen University (KFRU) ange- 
boten, der Weiterbildungsstiftung an der Hochschule 
Reutlingen. Sie führen zu einem Abschluss der Hoch- 
schule Reutlingen im Rahmen der Externenprüfungs- 
ordnung und sind akkreditiert. Die Vorlesungen wer-
den von der KFRU organisiert und von Professorinnen 
und Professoren der ESB Business School, anderer  
Fakultäten sowie externen Fachexperten gehalten.  
Die Programme Consulting & Business Analytics und  
Strategic Sales Management wurden von der FIBAA 
mit dem Premium-Siegel ausgezeichnet.

For companies and professionals whose guiding
principle is lifelong learning, ESB Business School 
offers part-time masters’ and MBA programmes  
for specialist target groups. These programmes are 
offered in cooperation with the Knowledge Foundation  
@ Reutlingen University (KFRU), the further education  
foundation at Reutlingen University. They lead to  
a degree within the framework of the examination 
regulations for externals and are accredited. The 
lectures are organised by the KFRU and held by  
professors of ESB Business School, professors 
from other schools and external experts. The  
Consulting & Business Analytics and Strategic  
Sales Management programmes have been  
awarded the premium FIBAA seal of accreditation.

Unsere Weiterbildungsangebote. Our professional education  
programmes.

Reutlingen Professional Education.

• Master of Science Consulting & Business Analytics     

• Master of Science International Purchasing Management 

• Master of Arts International Retail Management

• Master of Arts Strategic Sales Management

• Master of Business Administration International Management. 
Für Offiziere und Professionals.

www.weiterbildung-reutlingen-university.de
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Ein Studium an der ESB Business School der Hochschule Reutlingen ist eine intensive und ein-
zigartige Erfahrung. Unsere Absolventinnen und Absolventen bleiben der ESB Business School 
auch nach Abschluss ihres Studiums eng verbunden. Sie sind seit über 35 Jahren in einem der 
größten Absolventenvereine Deutschlands, dem ESB Reutlingen Alumni e. V., organisiert. Als 
Mentoren, Arbeitgeber, Lehrbeauftragte und Ansprechpartner unterstützen sie unsere Studie-
renden sowohl während des Studiums, als auch bei ihrem Einstieg in die Berufswelt und bei der 
weiteren Karriereentwicklung. Organisiert in einem Netzwerk mit über 5.000 engagierten Mit-
gliedern sind die ESB Alumni weltweite Botschafter für unsere Werte und den ESB-Spirit.  
www.esb-alumni.net

Building on the ESB spirit, ESB Reutlingen Alumni e.V. 
maintains and fosters a truly international community. 
Our network lives from the engagement and diversity 
of our distinguished members across generations and 
geographies. Be an active part of it.

Studying at ESB Business School is a unique and intensive experience. Our graduates maintain 
their close association with ESB through one of the largest alumni networks in Germany and 
support ESB students as mentors, employers, lecturers and advisors, both during their studies, 
and at the start of their careers, as well as with their further career development. For more 
than 35 years now, the >5,000 graduates in our alumni network have been ambassadors for our 
values and the ESB-spirit all over the world. 
www.esb-alumni.net

Die Fortsetzung nach dem Abschluss: Alumni.

Our mission:

Life after graduation: Alumni.

>>Während des Studiums an der  
ESB Business School entstehen nicht 
nur lebenslange Freundschaften, 
sondern auch Netzwerke, von denen 
du in Zukunft profitieren kannst.  
Mein Ziel ist es, dich dabei zu  
unterstützen, deine bestehenden 
Netzwerke aufrechtzuerhalten,  
neue Kontakte zu Kommilitonen zu 
knüpfen und dir die Möglichkeit zu 
bieten dich mit anderen Alumni auf 
der ganzen Welt zu vernetzen.<<

>>Establishing close ties to fellow 
students during your studies at ESB 
Business School does not only help in 
building life-long friendships, but also 
in building up a business network that 
you can benefit from in the future. It 
is my aim to support you in sustaining 
existing networks, reconnecting with 
fellow students, as well as connecting 
with other alumni all around the 
world.<<

Philipp Greiner
President ESB Reutlingen Alumni e.V.
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>>Die ESB Business School ist mein 
„akademisches Zuhause“. Engagierte 
Dozenten, eine inter nationale, herz-
liche Gemeinschaft von Studierenden 
und ein inspirierendes Lernumfeld 
prägten mich und tragen auch heute 
den Spirit in meiner derzeitigen 
Funktion als Leiterin Talent Acqui-
sition bei der Deutschen Bahn. Nach 
Reutlingen komme ich gerne regel-
mäßig zurück – sei es zu den Aus-
wahlgesprächen oder im Rahmen 
des Hochschulrates.<<

>>ESB Business School is my  
`academic homé . Dedicated lecturers,  
a warm-hearted community and an 
inspiring learning environment have 
left a lasting impression on me and  
today still transport the spirit in my 
current function as Head of Talent 
Acquisition at Deutsche Bahn. I enjoy 
visiting Reutlingen and come back 
regularly – for the selection  
interviews or to attend the  
university council.<<

Kerstin Wagner
Head of Talent Acquisition, 
Deutsche Bahn, Alumna ESB 
Business School
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Willkommen, Du passt zu uns.
Als Absolvent (w/m/d). 

Jetzt bewerben:
deutschebahn.com/karriere

Du willst etwas bewegen  
und einen Einstieg, bei dem  
Dir alle Türen offen stehen.

Du möchtest als Hochschulabsolvent direkt durchstarten und in den Job einsteigen? Ob als Trainee oder Direkteinsteiger:  
Wenn Du Dein Studium erfolgreich abgeschlossen hast, bieten wir Dir zahlreiche Möglichkeiten, Deinen Berufseinstieg  
bei der Deutschen Bahn zu gestalten.



U N S E R  T E A M

Die Business School mit Persönlichkeit.

O U R  T E A M

The business school with personality.
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The business school with personality.



Für unsere Professoren ist ein Semester mehr als 
die Summe aller Studierenden.
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Unsere rund 60 Professorinnen und Professoren blicken auf umfangreiche Praxiserfahrung in internatio nalen 
Konzernen, Top-Management-Beratungen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Banken oder eigenen  
Unternehmen zurück. Dieser Erfahrungsschatz ist eine wichtige Grundlage unserer Lehrinhalte und Lehr-
methoden. „Anschaulich, praxisnah und relevant“, so beschreiben sowohl Studierende als auch Partner-
unternehmen die Lehre der ESB Business School.

Als Ausbildungsstätte für den Managementnachwuchs von morgen legen wir großen Wert darauf, dass unsere  
Studierenden aktuelles Managementwissen aus erster Hand erhalten. Unsere Honorarprofessorinnenen 
und -professoren und Lehrbeauftragten werden sorgfältig ausgewählt und leisten einen wichtigen Beitrag 
bei der Vermittlung von praxisnahem Wissen.

Der einschlägige internationale Bezug ist ein weiteres wesentliches Merkmal des Lehrkörpers. Viele unserer 
Professorinnen und Professoren stammen aus dem Ausland, andere haben lange Zeit außerhalb Deutsch-
lands im internationalen Umfeld gewirkt oder sind aktuell in internationalen Hochschul-, Forschungs- oder 
Unternehmensprojekten aktiv. Auch Gastdozentinnen und Gastdozenten aus dem Ausland sorgen regelmäßig 
für eine internatio nale Perspektive.  

Die Studierenden schätzen nicht nur die Fachkompetenz, sondern auch die individuelle Betreuung und den 
guten Draht zur Professorenschaft. Studierende sind für uns Persönlichkeiten, keine anonymen Matrikel-
nummern.

>>ESB-Seminarräume sind wie  
kleine Ideen-Kraftwerke, deren 
wichtigste Energiequelle Diversität 
ist. Da die Gruppen klein sind, 
herrscht eine sichere Atmosphäre. 
Sozioökonomische Herausforde-
rungen und deren Auswirkungen  
auf die globale Gemeinschaft können 
offen und konstruktiv diskutiert 
werden. Wahre Magie offenbart sich 
aber bei praktischen Übungen, bei 
denen die Studierenden selbst er-
fahren, wie wichtig interkulturelle 
Kompetenz und Vielfalt für den  
Erfolg einer Organisation sind.<<

>>ESB classrooms are like mini  
powerhouses of ideas, where  
diversity is the main power source. 
The small group size provides a safe  
atmosphere for discussing socio-
economic issues and their impact on 
the global community. The natural 
results are open discourse and  
collaboration. Yet the real magic  
happens during practical  
internships, where students  
experience first-hand how crucial 
intercultural competence and  
diversity are to the success of a 
business organi sation.<<

Prof. Ph.D. Yoany Beldarrain
Business Communication



For our professors, the individual student matters 
most!

Our professors have a wide range of practical experience in international business operations, leading  
management consultancies, accounting and auditing companies, banks, or their own business enterprises. 
This wealth of experience is an important basis for the contents and methods of our teaching. “Clear,  
practical, and relevant” are the words used by both our students and our corporate partners to describe  
the teaching at ESB Business School. 

As a training ground for future managers, we place great emphasis on providing our students with first hand 
managerial experience. Our honorary professors and external lecturers are carefully selected and play an 
important role in imparting practically relevant knowledge.

A distinct international orientation is also a characteristic of our teaching team. Many of our professors come 
from other countries, others have worked for a long time outside Germany in an international environment or 
are currently working on international university, research or company projects. Visiting lectures from abroad 
also regularly provide an international outlook. 

The students not only appreciate the specialist skills but also the individual support and the good contact to 
the professors. For us, students are personalities, not just anonymous matriculation statistics. 

>>Die Internationalität an der ESB 
Business School setzt sich natürlich 
auch in der Lehre stringent fort. 
Vom ersten Vorlesungstag an lege 
ich den Fokus auf global agierende 
Unternehmen. Denn die Unter neh-
menssteuerung von interna tional 
operierenden Unternehmen ist  
ungleich facettenreicher, aber auch 
komplexer. Die namhaften Arbeit-
geber, die an der ESB Business 
School rekrutieren, suchen genau 
diese Kompetenzen bei unseren  
Studierenden.<<

>>At ESB Business School,  
international orientation  is an  
integral part of the curriculum and 
teaching. From the very first lecture 
onwards, I put a clear focus on  
globally acting companies. This is 
because management control of  
corporations operating  
internationallyis much more multi- 
facetted and complex. Reputable 
employers recruiting ESB graduates 
are searching for exactly these 
competencies among our students.<<

Prof. Dr. Michel Charifzadeh
Financial Accounting  
and Management Accounting
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Wer lehrt, sollte gut reden können. Gut zuhören ist aber ebenso wichtig. Unsere Studierenden schätzen den direkten Draht 
zu unseren Professorinnen und Professoren und unserem Betreuungsteam, in akademischen Angelegenheiten ebenso wie 
bei der Beratung zu Auslandsaufenthalten, Stipendien und allen anderen Fragen rund ums Studium.

Unsere Professoren haben kein offenes Ohr. Sie haben zwei.
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Teaching staff should not only be able to communicate clearly but also be able to listen. Our students appreciate the open 
access to our professors and our support staff in academic matters and also with advice on organising periods of study 
abroad, scholarships, and all questions relating to studies.

Professors always lend an understanding ear. Or two.
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>>Forschung zeigt: Das schlichte 
Zeigen von Forschungsergebnissen 
führt nicht zur Handlungsänderung. 
Damit unsere Studierenden wissen-
schaftlich fundiert für sich selbst 
lernen können, nutze ich in meinen 
Vorlesungen das simulationsbasierte 
Rollenspiel World Climate. Wir simu-
lieren UN-Klimaverhandlungen, um 
zukünftige Entscheider – unsere 
Studierenden – für den Klimawandel 
zu sensibilisieren. Sie „erleben“ die 
Auswirkungen ihrer Entscheidungen 
mit dem Klimasimulationsmodell  
C-ROADS, das auch von „echten“  
UN-Verhandlern genutzt wird.<<

>>Research shows that simply 
showing research results does not 
lead to a change in behaviour. To  
enable our students to learn for 
themselves on a scientifically sound 
basis, I use the simulation-based 
role play World Climate in my  
lectures. We simulate UN climate  
negotiations to raise awareness  
for climate change in future  
decision-makers – our students. 
They “experience“ the impact of 
their decisions with the climate  
simulation model C-ROADS, which is 
also used by “real“ UN negotiators.<<

Prof. Dr. Florian Kapmeier
Strategy, International Project 
Management
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Einfache Verwaltung und schnelle Kommunikation zeichnen uns aus. Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sorgen an der ESB Business School dafür, dass rund ums Studium alles optimal organisiert ist. 

Egal ob durch Herkunft, umfangreiche Auslandserfahrung oder Ausbildungsinhalte: Unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter denken und handeln im internationalen Kontext. Für unsere vielen ausländischen 
Studierenden ist dies eine große Hilfe bei der Eingewöhnung in das deutsche Umfeld. Aber auch deutsche 
Studierende profitieren von der gelebten Internationalität, da sie sich in den meisten Fällen auf einen  
längeren Auslandsaufenthalt an einer unserer Partnerhochschulen vorbereiten.

Straightforward administration and fast communication are hallmarks of our school. 70 members of staff 
at ESB Business School ensure that everything related to studying is properly organised.  

Either because of their origins, extensive experience abroad or their studies, our staff think and act in a 
cross-cultural context. For our many foreign students this is a great help in the process of adjusting to  
life in a German environment. And German students also benefit from the experience of living in an  
international environment because most of them are preparing for a lengthy stay abroad at one of our 
partner universities. 

Damit sich die halbe Welt ganz wie zu Hause fühlt.

Making half the world feel at home. 

>>Als Koordinatorin für die  
Studiengänge MSc Global Manage-
ment and Digital Competencies und 
BSc International Management 
Deutsch-Amerikanisch/Mexikanisch, 
die jeweils in zwei Ländern statt- 
finden, teile ich oft meine eigenen 
Erfahrungen mit unseren Studieren-
den während ihrer Eingewöhnungs-
zeit in einem neuen Land. Es ist sehr 
bereichernd zu sehen, wie unsere 
Absolventen erfolgreich ihre Ziele 
erreichen und sich für eine Tätigkeit 
in internationalen Unternehmen ent-
scheiden.<<

>>As coordinator for our  
MSc Global Management and Digital 
Competencies and our BSc Inter- 
national Management German-
American/Mexican double degree 
programmes that take place in two 
countries, I often share my own  
experiences with our students  
during their adjustment period in  
a new country. It is very rewarding 
to see our graduates successfully 
achieve their goals and to learn  
that many of them have chosen to 
work in companies with strong  
international ties.<<

Julie Dengler
Programme Coordinator BSc 
International Management Double 
Degree, MSc Global Management 
and Digital Competencies
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O U R  R E S E A R C H

Innovations for business and society.

U N S E R E  F O R S C H U N G

Innovationen für Wirtschaft und Gesellschaft.
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Wir finden heute Antworten auf die Fragen von morgen.

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft leben von neuen Ideen.  
Die ESB Business School bildet exzellente Absolventinnen und Absolventen aus 
und ist eng mit der Wirtschaft vernetzt. Auf dieser Basis leisten wir innovative, 
umfangreiche Forschungsarbeit mit starkem Anwendungsbezug und internatio-
naler Relevanz.

Die Stärke der ESB Business School liegt in der Anwendungsorientierung.  
Hierzu gibt es auf dem Campus der Hochschule eine eigene Fabrik - das 
Werk150. Hier kann gelehrt und geforscht und beides miteinander verbunden 
werden. Dafür steht ihnen modernste Technologie und fachkundige Anleitung 
von Forschungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern und Lehrenden zur Verfügung. 
Das Forschungsspektrum erstreckt sich über mehrere Forschungsfelder, in  
denen Professorinnen und Professoren interdisziplinär an komplexen Forschungs- 
themen arbeiten.

In diversen Forschungsprojekten begleiten die Lehrverantwortlichen auch  
Promotionen. Die ESB Business School verfügt nicht über ein eigenständiges 
Promotionsrecht, jedoch über ein starkes Netzwerk aus nationalen und inter-
nationalen Forschungspartnern. So können wir Promotionsvorhaben optimal 
unterstützen.

Prof. Dr. Vera Hummel
Procurement, Production and Transpor-
tation Logistics, Industrial Engineering

Prof. Dr. Daniel Palm
Logistics Management, Supply Planning

>>Produzieren – Digital – Verstehen – 
und die Komplexität künftiger Fabrik-
systeme meistern: Im Werk150, einem 
Ort mit innovativen Techno logien für 
Produktion, Logistik und Kommunika-
tion, bilden wir unsere Studierenden 
im Umgang mit digi talen Engineering-
Werkzeugen für eine durchgängige 
Produkt- und Prozessgestaltung  
sowie in der Umsetzung und Inbetrieb-
nahme cyber-physischer Produktions-
systeme aus.<<

>>Production - Digital - Understanding 
- Mastering the Complexity of Future 
Factory Systems: At Werk150, a place 
with innovative technologies for  
production, logistics and communication 
we train our students to handle digital 
engineering tools for a universal  
product and process design as well 
as in the implementation and  
commissioning of cyber-physical  
production systems.<<



We find answers today to tomorrow’s questions.

Business, science and society live from new ideas. ESB Business School  
produces excellent graduates and is closely linked with the world of business. 
On this basis, we undertake extensive research activities with a strong focus  
on applications and of international relevance. 

The strength of ESB Business School lies in its application orientation.  
For this purpose, the university has its own factory on campus - Werk150,  
where teaching and research can be carried out and both can be combined.  
You have access to state-of-the-art technology and expert guidance from  
research staff and lecturers. The research spectrum covers several fields  
of research, in which professors work on complex research topics on an  
interdisciplinary basis.

Doctoral students involved in research projects are also supervised by  
professors from ESB Business School. We do not have the right to confer  
our own doctorate degrees, but we can support doctoral projects together  
with our many national and international research partners.

>>Dank Digitalisierung sind Daten  
in der „Cloud“ nahezu überall auf  
der Welt verfügbar. Der Ort der  
Arbeit wird so für immer mehr  
Tätigkeiten unwichtig. Beschäftigte 
können dadurch Privat- und Berufs-
leben besser vereinbaren. Für  
Unternehmen bedeutet das eine  
gewaltige Herausforderung: Sie 
müssen Zusammenarbeit und  
Führung neu denken. Mit unserem 
Forschungsprojekt „DigiTraIn 4.0 – 
Instrumente für den erfolgreichen 
Wandel ins Arbeiten 4.0“ wollen wir 
dabei unterstützen.<<

>>Thanks to digitisation, data in  
the cloud is available virtually  
anywhere in the world. This means 
the place of work is becoming  
irrelevant for more and more  
activities. Workers can, therefore, 
create a better work-life balance. 
For companies, this poses an  
enormous challenge in having to  
rethink cooperation and leadership. 
We would like to support this with 
our research project “DigiTraln 4.0 –  
instruments for the successful 
transition to Work 4.0”.<<

Prof. Dr. Arjan Kozica
Organisation and Leadership
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Let’s be remarkable.

Willkommen bei Bosch. Hier bewegen Sie Großes. Ob im Bereich Mobility Solutions, Industrial 
Technology, Consumer Goods oder Energy and Building Technology: Leistungsstarke Ideen und 
Lösungen kommen von Bosch. Unsere Erfolge messen wir dabei nicht nur am wirtschaftlichen 
Wachstum, sondern vor allem an einer verbesserten Lebensqualität der Menschen. Weil wir uns 
Werten verpflichtet fühlen, die auf Verantwortungsbewusstsein basieren. Das gelingt nur mit 
einem globalen Netzwerk von über 402.000 hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die vordenken und täglich fachliches Neuland betreten. Starten auch Sie etwas Großes.

Lieber sinnvoll statt sinngemäß? Vereinen  
Sie mit Ihren Ideen unternehmerisches  
Denken und gesellschaftliche Verantwortung.

www.start-a-remarkable-career.de



Unsere Forschung. Our research.

Das Lehr- und Forschungszentrum Wertschöpfungs-  
und Logistiksysteme beschäftigt sich mit aktuellen The-
men der Digitalisierung und Industrie 4.0, zum Beispiel in 
den Bereichen Engi neering, Intralogistik, Supply Chains 
und Wertschöpfungssysteme.

Die Forschungsgruppe Digitalisierung und Management  
untersucht, welche Auswirkungen die Digitalisierung von 
Prozessen und Produkten in Unternehmen auf die Füh-
rungsebene hat und umgekehrt.

Die Forschungsgruppe Organisation, Arbeit und Gesell-
schaft beschäftigt sich mit dem Management wissens-
intensiver Organisationen und ihrer Arbeitswelten. Dabei 
nimmt es insbesondere deren Transformation in den Blick 
und in tegriert explizit gesellschaftliche Bezüge und ethi-
sche Perspektiven in die Betrachtung.

Das Forschungsfeld Zukunft von Wirtschaft und Gesell-
schaft befasst sich mit den potenziellen Veränderungspro-
zessen auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene, 
die sich aus Megatrends ergeben.

Das Forschungsfeld Internationalisierung untersucht  
die Auswirkungen der Internationalisierung auf Wirtschaft 
und Gesellschaft, auf das akademische Umfeld sowie auf 
Geschäftsinteraktionen.

The Training and Research Centre Added Value and  
Logistics Systems deals with current topics from different 
areas in the context of digitisation and Industry 4.0 such as 
engineering, intra logistics, supply chains and added value 
systems.

The research team Digitisation and Management  
investigates the impact the digitisation of processes and 
products has on companies at management level and vice 
versa.

The research team Managing Transformations in  
Organisations, Work & Society addresses the management 
of knowledge-intensive organisations and their work  
environments. It pays particular attention to their  
transformation, taking into account explicitly social  
implications and ethical perspectives. 

The research field Future of the Economy and Society  
addresses the potential change processes at the economic 
and societal level which result from megatrends.

The research field Internationalisation deals with the  
impact of internationalisation on economies and societies, 
an academic environment and business interactions.

>>Seit vielen Jahren arbeitet die  
Robert Bosch GmbH mit der ESB 
Business School vertrauensvoll  
zusammen. Dabei schätzen wir  
ins besondere die exzellente Lehre 
und internationale Ausrichtung der 
ESB. Die optimal auf ihren Berufs-
einstieg vorbereiteten Studierenden 
sind für Bosch als potenzielle Mit-
arbeiter überaus interessant.<<

>>For many years Robert Bosch 
GmbH has closely cooperated with 
ESB Business School. We especially 
appreciate the excellent teaching  
and international focus at ESB. The 
graduates are optimally prepared 
for the job market and thus  
extremely interesting as potential 
employees for Bosch.<<

Christoph Kübel
Member of the Board of Manage-
ment and Director of Industrial 
Relations of Robert Bosch GmbH
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U N S E R E  U N T E R N E H M E N S P A R T N E R S C H A F T E N

Lehre im Dialog mit der Wirtschaft.

O U R  C O R P O R A T E  P A R T N E R S

Teaching in dialogue with industry.





Unsere Partnerunternehmen verlassen sich auf  
die Absolventinnen und Absolventen, die uns verlassen.

Our corporate partners rely on our graduates.

Egal ob Lehre, Projektarbeiten oder Forschung – wir 
richten unsere Aktivitäten konsequent praxisorientiert 
an aktuellen Herausforderungen aus. Wie sehr dies ge-
schätzt wird, zeigt das langjährige aktive Engagement un-
serer Partnerunternehmen an der ESB Business School.

Bis zu 50 renommierte internationale Unternehmen  
bilden das Herzstück unseres Fördervereins V.I.M.A e.V. 
(Verein zur Förderung der internationalen Manage-
mentausbildung) und leisten mit ihren Mitgliedsbeiträgen 
einen großen Beitrag zur hohen Ausbildungsqualität  
an der ESB Business School.

Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung fördern  
unsere Partnerunternehmen die praxisnahe Ausbildung 
an der ESB Business School durch regelmäßige Gast-
vorlesungen, Top-Management-Vorträge, Exkursionen, 
Workshops und gemeinsame Projektseminare.

Wertvolle Kontakte knüpfen unsere Studierenden und 
Partnerunternehmen oft schon im Rahmen unserer 
jährlich stattfindenden großen Campus-Firmenmessen 
„Firmenforum“ und „International Business Fair“.

Whether training, project work or research – focusing 
on the challenges of the real world is the guiding  
principle in all our activities. How highly this is appreciated 
is demonstrated by the many years of active involvement 
in ESB Business School by our corporate partners.

Up to 50 renowned international companies form the 
core of our Friends’ Association V.I.M.A (association for 
the promotion of international management training). 
Their contributions, including financial ones, are a 
great support in maintaining the high standard of quality 
education at ESB Business School. 

In addition to their financial support, our corporate 
partners also promote practical training at ESB  
Business School with regular guest lectures, top  
management speeches, excursions, workshops and 
joint project seminars. 

Our students and corporate partners often make useful 
contacts at our annual company fairs on campus,  
”Firmenforum“ and ”International Business Fair“.
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>>Der Topmanager aus dem glo balen 
IT-Konzern hält eine Gast vorlesung, 
der regional ansässige Mittelständ-
ler lädt zur Produktionsbesichtigung 
und der Konsumgüterhersteller 
schreibt eine Abschlussarbeit aus: 
Unsere engen Kontakte zu renom-
mierten Unternehmen verleihen dem 
Studium an der ESB Business School 
Leben. Unternehmen werden bei der 
Auswahl von Nachwuchskräften und 
bei Forschungsprojekten unterstützt. 
Ein solches Netzwerk pflegen wir 
gerne!<<

>>The top manager from the global 
IT group gives a guest lecture, the 
locally based medium-sized company 
invites people to visit the production 
facilities and the consumer goods 
manufacturer advertises the  
op portunity to write a thesis – our 
close contact with renowned  
companies breathes life into studying  
at ESB Business School. Companies 
are supported in the selection of  
career starters and in research 
projects. We are proud to maintain 
such a network!<<

Prof. Dr. Oliver Götz
Vice-Dean Marketing, Communication, 
Career Center and Alumni



Kärcher, der Weltmarktführer für innovative Reinigungssysteme, 
-produkte und -dienstleistungen, ist ein Familienunternehmen, 
das durch gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen die Grund-
lagen für Spitzentechnologie schafft. Legen Sie den Grundstein 
für Ihre Karriere und nutzen Sie Ihre Chancen bei einem der besten 
Arbeitgeber Deutschlands. Denn außergewöhnliche Aufgaben ver-
langen außergewöhnliche Talente.

Ich mache mich aus dem
Staub, bevor es eng wird

Ich stelle mich verantwortungs-
voll jeder neuen Aufgabe

SIND SIE EIN ECHTER KÄRCHER TYP?

BE THE
DIFFERENCE



Die Schwarz Dienstleistungen erbringen umfassende administrative und operative Dienstleistungen  
für die Unternehmen der Schwarz Gruppe (Produktion / Kaufland / Lidl / GreenCycle).

MANCHE ÜBERLEGEN NOCH. DU HANDELST.

www.jobs.schwarz

IT

VERWALTUNG REVISION PERSONALUNTERNEHMENS
ENTWICKLUNGMOBILITÄT

NACHHALTIGKEIT UND  
KOMMUNIKATION

Egal, ob Praktikum, Werkstudententätigkeit, Abschlussarbeit, Trainee w/m/d oder Direkteinstieg –  
entdecke unsere vielfältigen Möglichkeiten und steige in einen unserer spannenden Bereiche ein:

BESCHAFFUNGIMMOBILIEN GASTRONOMIE



Unsere Schnittstelle für begehrte Stellen:  
das Career Center.

Our interface to the world of work:  
the Career Center.

Das Career Center bringt Studierende und Unternehmen zusammen. Unsere  
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen deutsche und interna-
tionale Studierende bei der Karriereplanung, der Stellensuche und im Bewerbungs-
prozess. Gleichzeitig betreut das Career Center Unternehmen bei der Organisation 
von Aktivitäten auf dem Campus und fördert die Rekrutierung von Praktikantinnen 
und Praktikanten sowie Nachwuchsführungskräften durch umfangreiche Dienst-
leistungen (Jobbörse, Informationsmailings, Aushänge etc.).

www.esb-business-school.de/career-center

The Career Center brings students and companies together. Our dedicated staff  
support German and international students in career planning, job hunting and in  
the application process.  At the same time, the Career Center supports companies  
in organising events on campus and promotes the recruitment of interns and  
career starters with a wide range of services (job exchange, information mailings, 
posters etc.).

www.esb-business-school.de/career-center-en

>>Bis zu 75 Unternehmen nutzen  
unsere zwei Campusmessen im 
Frühjahr und Herbst. Bei Stand-
gesprächen, Einzelinterviews oder 
Unternehmenspräsentationen  
lernen sich gut ausgebildete Nach-
wuchskräfte und attraktive, inter-
nationale Arbeitgeber gegenseitig 
kennen. Was mich besonders stolz 
macht: Die Organisation der Messe 
nehmen studentische Teams in  
die Hand. Hut ab vor so viel außer-
curricularem Engagement!<<

>>Up to 75 companies make use of 
our two campus fairs in spring and 
autumn. During discussions at the 
stands, individual interviews or  
company presentations, well- 
qualified qualified career starters 
and attractive, international  
employers get to know each other. 
What makes me parti cularly proud is 
that student teams organise the 
fairs themselves. Hats off to them 
for so much extra- curricular  
dedication!<<

Bianca Fecker
Career Center
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Strategische Weiterentwicklung?
Wir haben da einen guten Rat.

Wenn es um die Optimierung oder Neustrukturierung von Studienprogrammen 
geht, sind Impulse aus der Praxis von erfahrenen Managerinnen und Managern 
und von Unternehmen unentbehrlich. Ein hochkarätig besetzter Beirat unter-
stützt und fördert daher die strategische Weiterentwicklung der ESB Business 
School. Zu den zentralen Aufgaben gehören unter anderen die konstruktive, kritische 
Begutachtung der konzeptionellen Weiterentwicklung der Studienprogramme, die 
Intensivierung der Kontakte und des Wissenstransfers zwischen Theorie und 
Praxis und die Stellungnahme zu Fragen der Struktur- und Entwicklungsplanung.

Strategic development?  
We have some good advice.

When it comes to the improvement or restructuring of degree programmes, ideas 
from the real world of managers and companies are crucial. Our advisory board,
consisting of prominent members, supports and promotes the strategic  
development of ESB Business School. The key responsibilities include a critical 
review of the conceptual development of degree programmes, the strengthening of 
networks and knowledge transfer between academia and the world of business, 
as well as advising on structure and development planning.
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Universidad Austral International College of Management RMIT University Swinburne University of Technology University of Melbourne  

University of New England University of New South Wales Western Sydney University Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

Fundação Getulio Vargas - Escola de Administracão de Empresas de São Paulo Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Universidad Finis Terrae  

Beijing Normal University Donghua University The Chinese University of Hong Kong Tongji University Tsinghua University University of International Business and Economics  

Xi‘an Polytechnic University VIA University College HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu LAB University of Applied Sciences ESCE International Business School 

Ecole Superieure des Sciences Commerciales d‘Angers (ESSCA) Montpellier Business School NEOMA Business School Pôle Universitaire Léonard de Vinci  

Toulouse Business School Université de Strasbourg Université Savoie Mont Blanc Institut Teknologi Bandung (ITB) Universitas Gadjah Mada Dublin City University  

Galway Mayo Institute of Technology Technological University Dublin Waterford Institute of Technology Interdisciplinary Center Herzliya Università Carlo Cattaneo - LIUC  

Università Cattolica del Sacro Cuore Università degli Studi di Pisa Tohoku University Brock University Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de Montréal  

Saint Francis Xavier University Trinity Western University University of Lethbridge Vancouver Island University Hanyang University Solbridge Business School  

Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) Vilniaus Universiteto Tarptautinio Verslo Mokykla  Universiti Malaysia Pahang  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Universidad de las Américas Puebla Namibia University of Science and Technology  

Otago Polytechnic Avans Hogeschool Fontys Hogescholen HAN International School of Business Fachhochschule Wiener Neustadt MCI - Management Center Innsbruck  

Uniwersytet Jagielloñski Academia de Studii Economice din Bucuresti Higher School of Economics Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)  

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University Högskolan i Borås Karlstads universitet Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)  

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Univerza v Mariboru ESIC Business and Marketing School Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

Universidad Pontificia Comillas Universitat de Barcelona Universitat Politècnica de València Universitat Pompeu Fabra  

Nelson Mandela Metropolitan University Stellenbosch University National Chiao Tung University Mahidol University Yeditepe Universitesi  

Óbudai Egyetem Bridgewater State University California State University Chapman University Chatham University Elon University 

Kettering University Kutztown University of Pennsylvania Marist College National University Niagara University North Carolina State University  

Northeastern University Portland State University Purdue University Rollins College San Diego State University  

Southeastern Louisiana University University of California University of Nebraska at Kearney University of North Carolina Wilmington Valparaiso University 

Western Kentucky University Aston University Edinburgh Napier University Lancaster University Middlesex University Swansea University University of Chester  

University of Exeter University of Plymouth Ho Chi Minh City International University Ho Chi Minh City University of Technology

U N S E R E  P A R T N E R H O C H S C H U L E N O U R  P A R T N E R  U N I V E R S I T I E S

Globally networked.

Stand: Juni 2020 / Date: June 2020

Weltweit vernetzt.





Wer 120 Auslandssemester absolvieren will, kann jede  
unserer Partnerhochschulen kennenlernen. Alle anderen 
müssen sich leider entscheiden.

Wie bereitet man die Führungskräfte von morgen  
optimal auf eine international vernetzte Arbeitswelt 
vor? Indem man sich selbst vernetzt. Um exzellente 
Business-, Management- und Wirtschaftsingenieur-
programme von Weltrang anzubieten, arbeiten wir 
mit rund 120 renommierten Partnerhochschulen  

aus fast 40 Ländern zusammen. Dahinter steckt  
viel mehr als nur 120 Unterschriften unter Koope-
rationsverträgen. Denn unsere internationalen  
Partnerschaften leben von einem kontinuierlichen  
Dialog, enger organisatorischer Abstimmung und  
einem intensiven fachlichen Austausch.
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>>Was mir an meinem Job beson-
ders gefällt? Die Begegnungen  
mit Menschen aus aller Welt. Ich  
betreue heute einen Gastdozenten 
aus den USA, morgen kommt ein  
Firmenvertreter aus Singapur  
und nächste Woche ein Netzwerk-
partner aus Indonesien. Und weil wir 
im Bereich Internationales ständig 
unser Portfolio weiterentwickeln 
und aktuelle Themen vorantreiben, 
wird es nie langweilig.<<

>>What I like most about my job? 
Meeting people from all over the 
world. At the moment I am looking 
after a guest lecturer from the  
USA, tomorrow a company  
representative is arriving from  
Singapore and next week a  
network partner from Indonesia. 
And because we are continuously 
developing our portfolio and  
promoting current topics in the  
area of international relations,  
it never gets boring.<<

Joanne Corlett
Internationalisation



If you can find the time to spend 120 semesters abroad, then 
you can certainly do so at all of our 120 partner universities. 
Otherwise, unfortunately, you will have to choose!

What is the best way to prepare tomorrow’s managers 
for a globally connected working environment?  
By connecting ourselves with the world. To provide 
excellent, world-class business management and 
business engineering programmes, we cooperate 
with 120 renowned partner universities from  

40 different countries. And there is a lot more to it 
than just 120 signatures on the cooperation  
agreements.  Our international partnerships live from  
continuous dialogue, close organisational  
coordination and an extensive professional exchange  
of information. 
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Die herausragende internationale, praxisorientierte Lehre und Forschung an der ESB Business School ist stark geprägt von der intensiven  
Zusammenarbeit mit unseren Partnerhochschulen. Die gemeinsamen Angebote und Aktivitäten sind vielfältig: 

Die weite Welt liegt gleich um die Ecke!

Summer School in Südafrika betreut. Gastdozent aus Massachusetts eingeladen. Business Engineering Netzwerk in Südostasien initiiert.  
Neue Double Degree Partnerschaft mit Brasilien abgeschlossen. Und wieder ein paar Knoten mehr im internationalen Netzwerk geknüpft.

• Internationale Doppelabschlussprogramme
• Integrierte Auslandssemester und Auslandspraktika
• Internationales Gastdozentenprogramm
• Team-Teaching

• Mitarbeiteraustausch und internationale Forschungsaufenthalte
• Grenzüberschreitende Projektarbeiten im Studium
• Internationale Forschungsprojekte und gemeinsame Publikationen
• Best-Practice-Austausch in der Lehre
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The excellent international practice-oriented teaching and research at ESB Business School is strongly characterised by the intensive  
collaboration with our partner universities, involving a broad range of initiatives and activities:

The big wide world just around the corner!

Accompanied Summer School in South Africa. Hosted lecturer from Massachusetts. Initiated business engineering network in South East Asia.  
Signed new double-degree partnership with Brazil. And once again new ties have been established within the international network.

• International double-degree programmes
• Integrated semesters abroad and internships abroad
• International visiting lecturers programme
• Team teaching

• Staff exchange and international research visits
• Cross-border project work during studies
• International research projects and joint publications 
• Exchange of best practice in teaching
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Lernen Sie uns kennen!

Get to know us better!

www.esb-business-school.de 
Alles rund um die Fakultät und das Studium an der ESB Business School, Aktuelles und Informationen zu Bewerbung und Studienablauf.
Everything about the school and studying at ESB Business School, news and details about how to apply and the curriculum.

www.reutlingen-university.de 
Die Hochschule Reutlingen kennenlernen.
Discover Reutlingen University.

  Termine und Aktuelles bequem im eigenen Newsfeed erhalten. 
Receive dates and news in your own newsfeed.

  Studienalltag an der ESB Business School erleben. 
Experience student life at ESB Business School.

  ESB Business School trifft Arbeitswelt: berufliches Netzwerk erweitern, spannende ESB-News mit Bezug zum Berufsleben lesen. 
ESB Business School meets the world of work: expand your professional network, read exciting ESB news related to professional life.

  Imagefilme der ESB Business School, Erklärfilme zu den Studiengängen, Videonews rund um Forschung, Lehre und Campusleben. 
Image films of ESB Business School, explanatory films about the degree programmes, video news about research, teaching and campus life.



Es ist der Augenblick, für den unsere Studierenden und Lehrenden Semester für 
Semester ihr Bestes geben. Im feierlichen Talar den Hut zu werfen, bedeutet für 
alle: Wir haben es geschafft – mit einem Abschlusszeugnis, das die Studierenden 
für Jobs auf der ganzen Welt auszeichnet. Was bleibt, ist die Erinnerung an  
un vergessliche Studienjahre an der ESB Business School. Freundschaften, die  
auch nach dem Studium auf der ganzen Welt Bestand haben. Karrieren, vor denen 
wir den Hut ziehen.

This is the moment our students and teachers have worked hard for during all the 
previous semesters. Throwing mortarboards in full academic regalia means for 
everyone: We have done it! And with a degree that qualifies students for jobs all over 
the world. What remains is the memory of unforgettable years as a student at ESB 
Business School. Lasting friendships all around the world. Careers that we raise 
our hats to.

8  |  C O N T A C T  U S

Bei uns wird der Hut, nicht das Handtuch geworfen.

At ESB we don’t throw in the towel but our mortarboards to the sky.
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