Personalities. Made by EBS.

Persönlichkeiten, die den Unterschied machen:
Unsere Alumni
Seit der Gründung 1971 bringt die EBS Universität großartige Absolvent:innen
hervor, die den Anspruch haben, etwas zu bewegen in der Welt. Mit dem Studium
an der EBS geben wir unseren Studierenden das Rüstzeug, um Führungsverantwortung zu übernehmen und die Welt zum Positiven zu verändern. Sei es der
Einzug in die Chefetage, die mutige Unternehmensgründung oder die Karriere in
einer Kanzlei: An der EBS zählt neben der praxisnahen Wissensvermittlung, dem
unverwechselbaren Netzwerk und dem vielfältigen außercurricularen Engagement die Persönlichkeitsentwicklung in Form von Coaching und der Weiterentwicklung von Leadership Skills. Hier geben einige unserer Absolvent:innen einen
Einblick in ihr Erfolgsrezept und schildern, was sie antreibt.

Mario
Zimmermann
Graduierung 2007 | Business

Mario Zimmermann |
Was bedeutet Erfolg für dich?

Co-Founder von Brands4friends
2007 hat Mario das Unternehmen Brands4Friends mitgegründet. Heute ist er
Co-Founder und Managing Partner von LZW Capital sowie Managing Director
von b2planet.

„Erfolg definiert sich für mich als eine Art Zufriedenheit mit dem Erreichten. Das
ist allerdings gleichzeitig eine Gefahr: Wer (zu) zufrieden mit dem Status quo
ist, den treibt nichts mehr an. Mein Geheimnis ist, dass ich mir genau das immer
wieder bewusst mache. Niemals stillstehen, immer in Bewegung bleiben, sich
durchbeißen, immer weitermachen – das zahlt sich am Ende aus!“

Gülsah Wilke |
Woraus schöpfst du Kraft für deinen Job?

Gülsah Wilke
Graduierung 2009 | Business

Chief Operating Officer Ada Health,
ehem. Head of Portfolio & Operations Axel Springer
Gülsah ist eine richtige Powerfrau: Sie hat bereits hinter die Kulissen von L’Oréal,
Roland Berger, McKinsey, IBM und StepStone geblickt und dort gearbeitet.
Mehr als fünf Jahre war Gülsah als Investor/Head of Portfolio and Operations
bei Axel Springer tätig. 2019 hat Gülsah das Frauennetzwerk Axel Springer
Wo/men und 2020 die Plattform 2hearts mitgegründet. 2hearts setzt sich für
kulturelle Diversität in der Technologiegesellschaft von morgen ein. Seit 2020
ist Gülsah als Member Of The Board Of Advisors bei FinMarie tätig und arbeitet
außerdem seit September 2021 als Chief Operating Officer bei Ada Health.

„Für mich ist meine Familie der beste Ausgleich zum Arbeitsleben. Mein
Sohn Levin Magnus ist nun drei Jahre alt und für mich sind die Stunden
mit ihm auch an stressigeren Tagen im Job immer eine willkommene und
schöne Auszeit. Zudem ist mein Mann Mathis immer an meiner Seite – mein
größter Kritiker, aber auch Fan und Supporter im Leben. Insbesondere als
Frau ist es sehr wichtig, eine Familie und einen Partner zu haben, die voll
hinter einem stehen und für einen da sind.“

Kai-Uwe Ricke |
Was hättest du während deiner Zeit an
der EBS gerne schon gewusst – hast es
aber später erst gelernt?

Kai-Uwe Ricke

„Ich hätte gerne schon viel früher ein besse-

Graduierung 1987 | Business

tes gehabt. Wie sehr Emotionen und Ängste

Investor/ehem. Vorstand der Telekom AG
Kai hat seine Karriere als Assistent des Vorstands bei der Bertelsmann AG in
Gütersloh begonnen und in diesem Rahmen auch einige Zeit in Skandinavien
gearbeitet. Zurück in Deutschland hat er 1990 den Aufbau der Talkline GmbH im
Mobilfunkmarkt vorangetrieben. 1998 war Kai bei der Deutschen Telekom AG
zunächst als Vorsitzender der Geschäftsführung für das deutsche, später für das
globale Mobilfunkgeschäft verantwortlich. Von 2002 bis 2006 war er Vorstandsvorsitzender. Seit 2006 ist Kai Investor im globalen Telekommunikations- und
Internetsektor mit verschiedenen Board-Positionen. Zudem ist er Mitinitiator
eines Private-Equity-Fonds.

res Verständnis der wahren Natur des Geisund die daraus resultierenden Einstellungen
und Projektionen das Ich und damit das
menschliche Leben bestimmen. Und
welchen positiven Unterschied es macht,
nicht aus einer relativen Unbewusstheit zu
agieren, sondern frei von inneren Zwängen
im Einklang mit sich selbst und anderen
handeln zu dürfen. So hätte ich mir und
vielen anderen sicherlich einiges ersparen
können. Ich habe gelernt, dass nur die
innere Freiheit wahre Freiheit hervorbringt.
Freiheit nur in der Außenwelt zu suchen,
führt in die Unfreiheit. Bewusstseinsarbeit
und Meditation haben mir geholfen, das zu
erkennen.“

Virginie Briand |

Virginie Briand
Graduierung 1999 | Business

Owner und Managing Partner Der Agentur 19:13
Virginies Leidenschaft sind Marken. Nach ihrem Studium an der EBS war Virginie
bei BMW u. a. im Bereich Brand und Product Strategy sowie als Head of International Advertising tätig. Seit 2008 ist sie Owner und Managing Partner von
19:13, einer Agentur, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen und Marken
nachhaltig zu transformieren.

Was ist das Geheimnis deines
Erfolges?
„Grundsätzlich bin ich sehr begeisterungsfähig – und kann auch
andere begeistern und mitnehmen.
Ich bin zäh und verfüge über viel
Ausdauer (Marathonläuferin!). Getrieben werde ich von meiner Neugier und meinem Wunsch, Neues
zu lernen (bspw. habe ich vor vier
Jahren das Executive Programme
‚Leading Digital Transformation
and Innovation‘ am Hasso-Plattner-Institut und in Stanford absolviert, aktuell schließe ich meine
Coaching-Ausbildung ab).
Und zu guter Letzt: Humor! Gepaart mit der Eigenschaft, sich
selbst nicht ganz so ernst zu
nehmen.“

Dr. Benedikt Quarch |
Wie lautet dein Erfolgsmotto?
„Drei Dinge prägen mich schon mein

Dr. Benedikt Quarch
Graduierung 2016 | Law

Gründer und Geschäftsführer des
Legal-Tech-Unternehmens RightNow
Benedikt war nicht nur einer der ersten Studierenden des ersten Jurajahrgangs
an der EBS, sondern hat zudem die Erste Juristische Prüfung (ehemals Erstes
Staatsexamen) als Hessens bester Absolvent gemeistert. Heute ist er als Mitgründer und Geschäftsführer des Legal-Tech-Unternehmens RightNow tätig.
2020 wurde Benedikt in die Forbes 30 Under 30 aufgenommen.

ganzes Leben: Demut, Ehrgeiz und die
rheinische Gelassenheit ‚Et hätt noch
immer jot jejange‘. Für alle Probleme,
die sich damit nicht lösen lassen, halte
ich es mit Mark Twain: ‚Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist
das Leben erklärt.‘“

Marco Feelisch |

Marco Feelisch
Graduierung 2015 | Business

Was war dein größter Fehler und für
was war er gut?
„In den ersten zwei Jahren nach der
Gründung bin ich nur Zahlen nachgejagt,
habe keinen Sport gemacht und keine

Co-Founder des Impact-Unternehmens
Buckle & Seam
Marco war nach seinem Studium zunächst im asiatischen Raum in Führungspositionen tätig, bis er 2016 das Impact-Unternehmen Buckle & Seam mitgegründet
hat. 2019 wurde er in die Forbes 30 Under 30 für das soziale Engagement des
Unternehmens in Pakistan aufgenommen. Das Ziel des Unternehmens ist es, bis
2026 10.000 Kindern in Pakistan die Schulausbildung zu ermöglichen.

Zwischenerfolge gefeiert. Heute bin ich
der Meinung, dass wir Menschen nur in
einer physischen und psychischen TopVerfassung in der Lage sind, Höchstleistungen in Beruf und Privatleben
abzurufen. Zum Glück bin ich mit Mitte
20 auf die Nase gefallen und konnte an
den richtigen Stellschrauben Veränderung bewirken, ohne Beziehungen über
Jahrzehnte zu belasten.“

Melanie
KühlbornEbach
Graduierung 2014 | Business

Geschäftsführerin LMM Investment Controlling AG
Der Weg: Immobilienökonomin (2012), nachhaltige Unternehmensführung in der
Immobilienwirtschaft (2013), Master in Real Estate (2014), Real Estate Investment
Advisor (2018). Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung und ihrem BWL-Studium hat
Melanie ihre Karriere als Key Account Manager bei der Zurich Financial Services
Group begonnen. Ihre nächste Station führte sie zu Henderson Global Investors als
Director of Institutional Business. Ab 2012 spezialisierte sich Melanie mehrfach im
Bereich Real Estate an der EBS. Seit 2017 ist sie bei der LMM Investment Controlling AG tätig. Angefangen als Director of Business Development, hat Melanie 2018
die Position als Gesch.ftsführerin übernommen. Als dreifache Mutter engagiert sie
sich zudem als Vorständin in der Anna von Gierke Stiftung.

Melanie Kühlborn-Ebach |
Was ist das Geheimnis hinter
deinem Erfolg?
„Langfristiger Erfolg stellt sich nur
ein, wenn wir die Bodenhaftung
nicht verlieren. Mir hilft dabei
sicherlich mein Engagement bei
der Anna von Gierke Stiftung.
Hier unterstützen wir Projekte, die
Kindern von psychisch erkrankten
Eltern helfen sollen, ausreichend
Selbstvertrauen fürs Leben zu
tanken. Aktiv sein, aber eben
nicht nur beruflich, ist ein guter
Lebensmotor. Insofern sind auch
sportliche Aktivitäten für mich eine
gute Möglichkeit, die Akkus wieder
aufzuladen und Kraft zu sammeln.“

Tobias Ragge |

Tobias Ragge
Graduierung 2001 | Business

Geschäftsführer Hotelportal HRS
Tobias absolvierte nach der EBS ein Traineeprogramm bei der Lufthansa, bevor
er in das Familienunternehmen einstieg und es 2008 als Gesch.ftsführer übernahm. Seitdem baute er HRS zu einem Konzern mit drei Geschäftsfeldern aus,
von denen der Bereich „Corporate Travel“ weltweit führend ist und für knapp 40
% der weltweiten Fortune 500 arbeitet. Tobias’ Pioniergeist und seine Passion
zahlen sich aus – so wurde er von der renommierten BTN bereits drei Mal in die
25 Most Influential Executives inBusiness Travel aufgenommen.
.

Was ist das Geheimnis hinter
deinem Erfolg?
„Als Familienunternehmer im Tech-Umfeld muss man agil und offen für Neues
sein. Nicht nur die Technologie, sondern auch die Märkte und Wettbewerber
ändern sich rasend schnell. Die Fähigkeit, sich immer wieder anzupassen, lerne
ich als Familienvater von drei kleinen Kindern jeden Tag aufs Neue. Ohne den
Support und auch das Verständnis meiner Frau und Familie für meinen hektischen Alltag wäre dies sicherlich nicht möglich. Darüber hinaus ziehe ich mich
aber auch immer zwei Mal im Jahr eine Woche lang zurück, wo ich nur bei mir
bin und neue Visionen
entwickele. Ich bin fest
davon überzeugt, dass
ein klarer Verstand
einen gesunden Körper
braucht, weshalb Sport
und Atem-Meditation
zu meinen Routinen
gehören.“

Lilian
Ebner-Stoll
Graduierung 2018 | Business

Gründerin des Start-ups Listo Guatemala
Bereits während ihres Studiums hat Lilian zunächst bei UNICEF als Innovation Researcher gearbeitet. Danach war sie bei Pomona Impact in Guatemala als Investment Analyst tätig. Dort lernte sie, dass jedes zweite guatemaltekische Kind unter
chronischer Mangelernährung leidet und sich die Situation in den letzten 30 Jahren
kaum verbessert hat. Um dieses Problem zu bekämpfen, hat Lilian im Jahr 2018
das Start-up Listo Guatemala gegründet, das nährstoffreiche Babynahrung armen
Familien zugänglich macht. Zudem engagiert sie sich seit diesem Jahr als Advisor
des Nutrition Strategy Roundtable der Bill & Melinda Gates Foundation.

Lilian Ebner-Stoll |
Welche Personen haben dich inspiriert und warum?
„Prof. Dr. Karin Kreutzer und Dr. Andreas Blüthner. Frau Kreutzer hält den
Chair für Social Business an der EBS und hat mir neue Wege aufgezeigt,
mein Studium zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie hat für mich die Rolle einer
Mentorin eingenommen und mir viele Türen, z. B. zu UNICEF, geöffnet. Und
sie hat Andreas Blüthner zu einem Gastvortrag eingeladen. Er war damals
der Director for Food Fortification der BASF und heute der Director of
Nutrition der Bill & Melinda Gates Foundation. Er hat mir ,Nutrition als Menschenrecht‘ in den Kopf gesetzt und mich ermutigt und unterstützt, mich
selbstständig zu machen. Beide haben mir beigebracht, immer über ‚Impact
at Scale‘ nachzudenken und Modelle zu bauen, die nicht nur Hunderte,
sondern Millionen von Menschen erreichen können.“

Ernst Hoffmann |

Ernst
Hoffmann
Graduierung 1985 | Business

Consulting Partner, Deloitte
Nach dem Studium begann Ernst im Familienunternehmen in der Schuhindustrie,
wechselte dann als Geschäftsführer einer Gerberei nach Casablanca. Nach deren Verkauf zog es ihn 1993 in die Beratung zu Arthur Andersen, wo er 1999 Partner wurde. Nach dem Zusammenschluss mit Deloitte im Jahr 2022 war er für die
Strategy Practice zuständig, von 2012 bis 2020 für die Managementberatung. Im
Consulting Management verantwortet er heute Government & Public Services.

Was ist dir neben der Karriere
noch wichtig? Woraus schöpfst
du Kraft?
„Familie und stabile Freundschaften
sind für mich essentiell. Ich schätze
dabei insbesondere das damit verbundene Grundvertrauen, das zwar
alle beruflichen Veränderungen
interessiert (meistens) und kritisch
(manchmal) begleitet, letztlich aber
unabhängig davon bleibt. Auch über
35 Jahre nach meinem Abschluss
sind Freunde aus Studienzeiten
übrigens ein fester Bestandteil dieses
Kreises.“

Sven
Schondelmaier

Sven Schondelmaier |
Was ist das Geheimnis hinter deinem Erfolg?
„BALANCE – heißt konkret: das berufliche und private Leben miteinander in

Graduierung 2015 | Business

Gründer der Agentur
WHYAHEAD
Nach seinem Studium hat Sven
mehrere Jahre in Kreativagenturen
für Kunden wie Jaguar Land Rover
Ltd., Hewlett Packard, Miles & More
und Red Bull gearbeitet. Doch Sven
hat Größeres vor: Mit der Gründung
seiner eigenen Agentur WHYAHEAD
im Jahr 2019 möchte er Unternehmen helfen, ihren Mehrwert für
die Gesellschaft zu entdecken und
zu leben, um einen Wandel der Welt
sinnvoll mitzugestalten. In der kreativen Unternehmensberatung für
Transformation und Kommunikation
agiert Sven als Consulting Director.

Einklang zu bringen. Hierbei geht es nicht um den zeitlichen Aspekt, sondern vor
allem um den inhaltlichen, Stichwort: Sinnökonomie. Wenn ich mich morgens am
Frühstückstisch als Privatperson über den Ausbau der Fahrradwege in Frankfurt
freue, dreißig Minuten später im Büro aber beruflich damit beschäftigen muss,
wie wir unserem Premium-Automobilhersteller helfen, mehr Fahrzeuge zu
verkaufen, schlagen die beiden
Herzen in meiner Brust mit
unterschiedlicher Frequenz. Langfristig kann das nicht gut gehen.
Entsprechend wichtig ist es mir,
meine Entscheidungen so treffen
zu können, das ich mit mir selbst
im Reinen bin – in Balance.“

Clara Valeska
von Glasow
Graduierung 2019 | Law

Clara Valeska
von Glasow |
Was zählt für dich neben
deinem Job? Woraus schöpfst
du Kraft?
„Ich verbringe einen großen Teil

Referendarin am Landgericht Köln
Clara hat während ihres Studiums Praktika bei Linklaters und WilmerHale absolviert und als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei CMS Hasche Sigle gearbeitet.
Aktuell absolviert Clara ihr Referendariat am Landgericht Köln.

meiner Zeit mit Engagement in
der Klimapolitik, insbesondere
der internationalen Klimapolitik.
Seit 2017 nehme ich als zivilgesellschaftliche Beobachterin an
den UN-Klimakonferenzen teil und
organisiere Projekte, um mehr jungen Menschen aus der ganzen Welt
Zugang zu ‚Spaces of Power and
Decision-Making‘ zu verschaffen.
2019/2020 bin ich im Rahmen dieses Engagements über den Atlantik
nach Lateinamerika und wieder
zurück gesegelt.“

José Miguel
Rodriguez
Damiani
Graduierung 2019 | Business

Gründer des Start-ups Kallpa Superfoods
José Miguel wurde in Lima, Peru, geboren und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung
als Elektronikingenieur in der Medizintechnik gesammelt. Danach absolvierte er
ein MBA-Studium an der EBS Universität. Nach seinem Abschluss gründete José
Miguel gemeinsam mit Maximilian Ott das Start-up Kallpa Superfoods: ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Produkten auf Grundlage südamerikanischer Superfoods spezialisiert hat. Das populärste Produkt in ihrem Sortiment
heißt Macakao.

José Miguel Rodriguez Damiani |
Was ist das wichtigste Ziel in deinem Leben?
„Am wichtigsten ist mir das richtige Gleichgewicht zwischen meinem Familien-, Privat- und Berufsleben. Wenn man das Leben in dieser Rangfolge
ausbalanciert, kann man wahres Glück finden.“

Saskia Bruysten |
Welcher Mensch hat dich inspiriert und in welcher Form?
„Das war eindeutig Muhammad Yunus, der Friedensnobelpreisträger aus Bangla-

Saskia Bruysten
Graduierung 2003 | Business

CEO Yunus Social Business
Nach ihrem MBA-Studium hat Saskia zunächst fünf Jahre als Senior Consultant
bei BCG gearbeitet. 2008 hat sie The Grameen Creative Lab mitgegründet und
sich dort als Strategic Director den dringlichsten Bedürfnissen der Gesellschaft
angenommen. Kurz darauf hat Saskia gemeinsam mit dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus und EBS Alumna Sophie Eisenmann das Unternehmen
Yunus Social Business gegründet und führt dies heute noch als CEO. Darüber hinaus ist sie u. a. Mitglied in den Aufsichtsräten von Impact Bridge, MyCollective und
EVPA und hat die COVID Response Alliance for Social Entrepreneurs des World
Economic Forum mitinitiiert. 2020 wurde Saskia für ihr Bestreben, den Kapitalismus zu verbessern, mit dem Bold Woman Award by Veuve Clicquot ausgezeichnet.

desch. Ich habe ihn zum ersten Mal bei einem Vortrag in London sprechen gehört.
Er sprach damals von seiner Mikrokredit-Bank, die Millionen von Frauen durch
einen wirtschaftlichen Ansatz aus der Armut gebracht hat. Außerdem erzählte er
von einem Social Business Joint Venture mit Danone, das angereicherten Joghurt
verkaufte, um die Unterernährung in Bangladesch zu bekämpfen. Es war für mich
ein Aha-Erlebnis, zu sehen, wie man die Power der Wirtschaft nutzen kann, um
gesellschaftliche Probleme anzugehen. Zu der Zeit stellte ich mir gerade nach
einigen Jahren in der Unternehmensberatung die Sinnfrage. Nach vielen Gesprächen mit Kontakten aus Unternehmen, NGOs und der Politik hatte mich noch
immer nichts so richtig gepackt. Bei der Rede von Prof. Yunus hat es dann bei mir
klick gemacht. Genau das wollte ich machen! Ich war so begeistert von seiner
Geschichte, dass ich ihm sofort meine Visitenkarte gegeben und mich später mit
ihm zum Austausch getroffen habe. Schlussendlich haben wir vor zehn Jahren
zusammen mit einer anderen Ex-EBSlerin, Sophie Eisenmann, unsere Organisation Yunus Social Business gegründet. Nun bin ich sehr froh, sagen zu können,
dass wir jeden Tag die Power von Business nutzen, um soziale oder ökologische
Probleme anzugehen!“

Co-Founder von
HydroNeo

Fabian Reusch
Graduierung 2012 | Business

Während seines Studiums an der
EBS (General Management and
Business Law) hat sich Fabian
auch als Studierendensprecher
engagiert. Danach war er als
Management Consultant bei
Barkawi Management Consultants.
Seit 2016 ist Fabian Vizepräsident
des EBS Alumni e. V. 2018 hat
Fabian das Start-up HydroNeo
mitgegründet. HydroNeo hat eine
Smart-Farm-Technologie für die
asiatische Aquakulturindustrie
miteinem Fokus auf Shrimps
entwickelt. Das Unternehmen
ist Marktführer in Thailand und
wird von der Thai Union Group,
dem Weltmarktführer im Bereich
Seafood, finanziell unterstützt.

Fabian Reusch |
Gibt es Menschen, die hinter dir standen und ohne deren Support du es
vielleicht nicht so weit geschafft hättest?
„Hätte mir jemand bei unserer Graduierungsfeier 2012 vorhergesagt,
dass ich neun Jahre später ein Smart-Farming-Tech-Start-up in Thailand
führen werde, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Neben der Unterstützung
durch meine Familie und Freunde bin ich überzeugt, dass keine Universität
auf der Welt mich besser auf meine täglichen Herausforderungen hätte
vorbereiten können, als die EBS es getan hat. Der EBSpirit verbindet unsere
Gemeinschaft weltweit und hat mir auch in Südostasien schon viele Türen
geöffnet.“

Steffen Seifarth |
Woraus schöpfst du Kraft?
„Es war schon immer mein Antrieb, die Welt (mit) zu gestalten. Das erstreckt sich

Steffen Seifarth
Graduierung 1993 | Business

Aufsichtsrat, Advisor & Investor,
ehem. CEO Mäurer & Wirtz
Nach seinem Studium hat Steffen für fünf Jahre bei Procter & Gamble als Brand
Manager für die Marken Old Spice, Pampers und Bounty-Küchenrolle gearbeitet.
Von 2000 bis 2002 war er als Vice President Marketing Lycos Europe bei Bertelsmann tätig. Seine nächste Station war beim Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty.
Dort hat Steffen zwischen 2002 und 2016 mehrere Positionen innegehabt: Vice
President Marketing Services, General Manager Deutschland und Regional Vice
President Central and Eastern Europe. Von 2017 bis 2021 war er als CEO für den
Parfümhersteller Mäurer & Wirtz tätig. Seit 2021 ist Steffen als Aufsichtsrat/Beirat/Advisor, Investor und Business Angel aktiv.

sowohl auf den beruflichen als auch auf den privaten Bereich. Ein frühes Beispiel
dafür ist die Idee und erste Umsetzung des EBS Symposiums im Jahre 1990 –
damals unter dem Titel PRO 90 ‚Deutschland – ein neu zu definierender Begriff‘.
Im Kontext des Mauerfalls 1989 und der anstehenden Wiedervereinigung der
beiden deutschen Staaten war es uns drei Initiatoren damals ein Anliegen, den
Austausch und die gemeinsame Willensbildung von Studierenden, Lehrenden
und Unternehmen aus Ost- und Westdeutschland in Bezug auf das ‚Zusammenwachsen‘ der beiden Teilstaaten zu fördern. Zu diesem Zweck veranstalteten wir
erstmals das Symposium auf dem Campus der EBS im Rheingau, das heute auf
eine über 30-jährige, extrem erfolgreiche Geschichte zurückblickt.
Für Kraft und Ausgleich sind für mich neben der Familie mit meiner Frau Katrin
(Alumna 1994) sowie unseren Söhnen Felix und Moritz der Sport (Mountainbiking) und unser zweites Zuhause in Südfrankreich die entscheidenden Quellen.“

Yuanqi Zhang

Yuanqi Zhang |

Graduierung 2018 | Business

Was ist das Besondere an der EBS?
„Wenn ich zurück auf mein Studium
blicke, war die ländliche Region für
mich der perfekte Ort zum Lernen
und um Wochenendausflüge mit dem
Fahrrad zu machen. Apropos Lernen:

Investment Banking Analystin
Yuanqi hat ihr Herz an die Finanzbranche verloren. Während ihres Bachelorstudiums hat sie Praktika bei Deliveroo im Bereich Account Management sowie
bei PwC im Bereich Transaction Services absolviert. Danach folgte eine Station
in London, wo Yuanqi bei der Macquarie Group (einem weltweit tätigen Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen) zunächst ein Praktikum
absolvierte und dann zwei Jahre als Investment Banking Analyst arbeitete. Seit
Februar 2021 arbeitet Yuanqi ebenfalls als Investment Banking Analyst bei der
US-amerikanischen Investmentbank Lazard in Peking, China.

Als Unterstützung während stressiger
Prüfungszeiten hat uns der Riesling
als ,natürliche Ressource‘ gedient.
;-) Für mich war die Zeit an der EBS
wertvoll, da ich herausgefunden habe,
was ich wirklich machen und was für
ein Mensch ich sein will! Auch als Absolventin schätze ich die weltweite Vernetzung der EBS Alumni. Egal, wo ich
gerade bin – es wird sich immer jemand
finden, mit dem man sich treffen oder
der einem helfen kann.“

Yves Müller |
Welche Menschen haben dich auf deinem Weg unterstützt?
„Meine Familie (vor allem/insbesondere meine Frau Silke und meine vier
Töchter) geben mir sehr viel Halt und Kraft! Und: An der EBS habe ich viele
Freunde fürs Leben kennengelernt. Was für eine großartige Bereicherung.“

Yves Müller
Graduierung 1994 | Business

Chief Financial Officer (CFO) bei Hugo Boss
Nach seinem Studium an der EBS hat Yves seine „Grundausbildung“ bei Arthur
Andersen als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer absolviert. Seine nächste Station war das Familienunternehmen Tchibo. 18 Jahre lang hat er das Unternehmen
vorangetrieben, davon zwölf Jahre als Chief Financial Officer. Seit drei Jahren ist
Yves als CFO und Sprecher des Vorstandes bei der Hugo Boss AG tätig.

Trainerin, Polizeiausbilderin
und Instructor

Christina
Scheithauer
Graduierung 2001 | Business

Nach dem Studium hat Christina zunächst
bei der Deutschen Bank im Bereich Immobilienleasing mit dem Spezialgebiet Tschechien und Kroatien gearbeitet. Ihre nächste
Station war die UBS Kapitalanlagegesellschaft, wo sie im Bereich Akquisition und
Asset Management für das Spezialgebiet
Frankreich tätig war. Ab 2006 hat Christina bei Doric Asset Finance Limited den
Bereich Asset Management, Bioenergie,
Flugzeuge, Schiffe und Immobilien geleitet.
2008 hat sie als Teilhaberin der Treubau
Verwaltung GmbH den Bereich Finanzen
und Controlling geführt. An der Krav Maga
Schule Weinheim absolvierte Christina ab
2013 die Ausbildung zum Trainer, Polizeiausbilder und Instructor. Sie wurde in
Israel und in Deutschland von einem SEKBeamten ihrer eigenen Kampfsportschule
ausgebildet.

Christina Scheithauer |
Woraus schöpfst du Kraft?
„Lebensenergie bringt mir Bogenschießen, Musizieren (ich spiele
Harfe und Querflöte) und Sport. Ich
verbringe jeden Tag Zeit in der Natur
und genieße bewusst den Moment
– das Handy bleibt zu Hause. Ich tue
das, woran ich glaube und wofür
ich brenne. Wenn ich etwas nicht
vertreten kann, mache ich es nicht.
Egal was ich tue, mein Mann gibt mir
unglaublich viel Halt und Kraft. Mein
Tipp: Setze dir keine Grenzen, setze
dir Ziele. Und – was du auch tust,
bleib bodenständig.“

Jörg Gerbig |

Jörg Gerbig
Graduierung 2005 | Business

Gründer von Lieferando und COO von
Just Eat Takeaway.com
Jörgs Karriere hat bei der UBS Investment Bank begonnen – erst als Analyst,
dann als Associate Director im Bereich Corporate Advisory/Mergers and Acquisitions. Im Jahr 2009 hat sich Jörg für die Selbstständigkeit entschieden und
den Online-Lieferdienst yd. yourdelivery GmbH gegründet, besser bekannt als
Lieferando. Seit 2014 ist er zudem als COO für Just Eat Takeaway.com tätig, das
im gleichen Jahr von Lieferando übernommen wurde.

Was ist dir neben der Karriere noch wichtig?
Woraus schöpfst du neue Kraft?
„Neben der Arbeit nehmen meine Familie und Freunde den größten Stellenwert
in meinem Leben ein. Gutes und abwechslungsreiches Essen spielt auch in meiner
Freizeit eine wichtige Rolle. Obwohl ich selbst viel Lieferserviceessen bestelle,
gehe ich liebend gerne auch mit Freunden und Familie ins Restaurant. Da ich
in einer Weingegend (Rheinhessen) aufgewachsen bin und meine Großeltern
sogar ein Weingut besaßen, liebe ich guten Wein. Außerdem ziehe auch gerne
mal durch die Bars und Clubs in Berlin oder auch sonst irgendwo auf der Welt.
Im sportlichen Bereich spiele ich seit Kindesalter Fußball und bin noch heute sehr
verbunden mit meinem Heimatverein und unterstütze diesen auch finanziell.
Wann immer ich die Möglichkeit habe, spiele ich Tennis und bin leidenschaftlicher
Skifahrer.“

CEO und Gründerin
der GEP Education
Group LTD

Wenxin
Zhang
Graduierung 2014 | Business

Während ihres Studiums an der
EBS sowie während Praktika
bei PWC und BCG hat Wenxin
gemerkt, dass sie das Thema
Entrepreneurship interessiert und
begeistert. Gesagt, getan: Im
vierten Semester hat sie damit
begonnen, das Unternehmen GEP
(German Education Partners)
aufzubauen. GEP ist ein internationales Bildungskonglomerat,
das chinesische Schüler:innen und
Student:innen an deutsche Internate und Business Schools vermittelt
und sie betreut. Auch nach acht
Jahren leitet Wenxin GEP, das mittlerweile zu einem internationalen
Unternehmen mit mehr als 50
Mitarbeiter:innen gewachsen ist.

Wenxin Zhang |
Was ist dir neben der Karriere
noch wichtig? Woraus schöpfst
du neue Kraft?
„Urlaub und gutes Essen. Ich habe
eine große Schwäche für gutes
Essen. Urlaubsreisen verbinde ich
deshalb immer mit der Frage, was
für lokale Spezialitäten es gibt. Neue
Kraft schöpfe ich, wenn ich ein paar
Tage in den Urlaub fahre, Essen genieße und mich entspanne. Das hilft
auch bei der Kreativität.“

Dr. Hans-Peter Güllich |

Dr. Hans-Peter
Güllich
Graduierung 1992 | Business

Serial Entrepreneur und Investor
Hans-Peter hat im Themenbereich künstliche Intelligenz promoviert. Er ist
Serial Entrepreneur und Investor mit Fokus auf KI-Lösungen für MedTech- (u. a.
Patienten-Monitoring) und FinTech-Unternehmen (u. a. Sustainable Finance).
Der Deutschschweizer ist Vater von drei Kindern, aktiver Ruderer (Vizemeister
Schweiz) sowie Gründungsmitglied und mehrfacher Präsident des Rotary Club
Zurich International.

Was ist das Besondere
an der EBS?
„Wenn ich zurück auf
mein Studium blicke,
war die ländliche Region
für mich der perfekte
Ort zum Lernen und um
Wochenendausflüge mit
dem Fahrrad zu machen.
Apropos Lernen: Als
Unterstützung während
stressiger Prüfungszeiten
hat uns der Riesling als
,natürliche Ressource‘ gedient. ;-) Für mich war die Zeit an der EBS wertvoll, da
ich herausgefunden habe, was ich wirklich machen und was für ein Mensch ich
sein will! Auch als Absolventin schätze ich die weltweite Vernetzung der EBS
Alumni. Egal, wo ich gerade bin – es wird sich immer jemand finden, mit dem man
sich treffen oder der einem helfen kann.“

Michelle
Karrer

Michelle Karrer |
Was ist dir neben der Karriere noch wichtig?
Woraus schöpfst du neue Kraft?

Graduierung 2018 | Law

Associate bei Baker McKenzie
Nach ihrem Jura- und BWL-Studium an der EBS hat Michelle zunächst ihr Rechtsreferendariat im Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main sowie in der Nebentätigkeit
bei Hogan Lovells International LLP absolviert. Bereits zum Ende des Referendariats zog es sie jedoch wieder zurück in ihre Heimat zur Familie nach München. So
hat sie die letzten Stationen des Referendariats bei Milbank LLP und Kirkland & Ellis
International LLP in München absolviert. Seit 2020 ist Michelle bei Baker McKenzie
als Rechtsanwältin/Associate im Bereich Corporate/M&A mit Fokus auf VC-/PETransaktionen im Biotech-Bereich tätig.

„Zeit, um abzuschalten, ist essentiell für mich, um neben dem Job auch mal
zur Ruhe zu kommen. Hierfür versuche ich gerade am Wochenende möglichst viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen – ob beim Wandern oder
mit meinen Pferden. Noch wichtiger als Ruhepausen ist jedoch die Zeit mit
meinen Freunden – egal, ob es manchmal nur der schnelle Kaffee, ein Glas
Wein, gemeinsames Kochen
oder auch ein gemeinsamer
Urlaub ist. Die gemeinsame
Zeit mit meinen Mädels
füllt den Energietank immer
wieder auf!“

Director Product
Partner-ships Robinhood

Omid
Scheybani
Graduierung 2009 | Business

Omid begann seine berufliche Laufbahn bei
Google, wo er am Wachstum und an der
Expansion des Bereichs Cloud Computing
beteiligt war – zunächst von Dublin aus für
die europäischen Märkte und später von
San Francisco aus für die lateinamerikanischen Märkte. Nach sechs Jahren wechselte er an die Stanford Graduate School
of Business, um seinen MBA zu absolvieren.
Kurz nach seinem Abschluss zog Omid nach
China, wo er drei Jahre zwischen Peking
und Schanghai pendelte und chinesischen
Tech-Unternehmen bei der internationalen
Expansion half – zunächst bei einem Mobilitätsunternehmen und später bei einem
grenzüberschreitenden Social-CommerceUnternehmen, das er mitgründete. Schließlich kehrte Omid in die USA zurück, wo er
bei Robinhood im Team für Geschäfts- und
Unternehmensentwicklung arbeitet.

Omid Scheybani |
Was ist deine Lebensphilosophie?
„Die Art und Weise, wie ich über mein Leben denke, ist ganz einfach. Mein Leben
stellt ein Buch mit 80 leeren Seiten dar, wobei jede Seite für ein Jahr meines
Lebens steht. Außerdem hoffe ich, 80 Jahre zu leben (Daumen drücken), um
dieses Buch mit Geschichten zu füllen. Was am Ende meines Lebens bleiben wird,
ist nicht die Berufsbezeichnung, die ich im Alter von 26 Jahren hatte, oder das
Gehalt, das ich mit 32 Jahren bekommen habe, oder das Auto, das ich mit 43
Jahren gefahren habe – was bleiben wird und mich hoffentlich überdauert, ist
der Reichtum des Buches, das ich geschrieben habe. Es werden die Geschichten,
Erinnerungen und Emotionen sein, die ich im Laufe meines Lebens erlebt habe,
genauso wie die Verbindungen, die ich geknüpft habe, und die Menschen, die ich
berührt habe. Die beste Geschichte zu schreiben, die ich schreiben konnte, ist das
Wichtigste für mich – und das nutze ich als mein Leitprinzip, um Entscheidungen
zu treffen. Es ist das Prinzip, nach dem ich aus einer Laune heraus nach China
gezogen bin, und es ist auch das Prinzip, das mich dazu gebracht hat, zu den verrücktesten und unbequemsten Gelegenheiten, die sich mir boten, Ja zu sagen.“

Unsere Alumni sind mit mehr als 3.400 Mitgliedern in einer der ältesten Ehemaligenorganisationen Deutschlands, dem EBS Alumni e. V., organisiert. So unterstützen sie sich gegenseitig auf dem Weg zur Realisierung ihrer individuellen
Ziele – oft ein Leben lang.
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