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 Erste Alumni Lounge im Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ) 

 

 

 

Die Veranstaltung war eingebettet in eine kleine Vortragsreihe zu u.a. derzeitigen studentischen 
Projekten außerhalb der Hochschule oder auch zu erfolgreichen Unternehmensgründungen ehe-
maliger Studierender der Fachhochschule. Nachdem Prof. Dr. Björn Christensen (Mitbegründer des 
Vereins) die aktuelle Situation sowie die Bedeutung des Alumni-Vereins schilderte, berichtete Jonas 
Reinhardt, derzeit Studierender der Wirtschaftsinformatik und Aktiver im Verein, von seinen Tätig-
keiten im Rahmen der Online-Informationsplattform GearTester (GearTester.de). Hierbei handelt es 
sich um eine Informationsplattform zu dem Thema Jagd. Tim Ascheberg, CEO der scuddy GmbH & 
Co. KG, referierte anschließend über die Entstehungsgeschichte seines Unternehmens, welches er 
gemeinsam mit seinem Schulfreund Jörn Jacobi im Nachgang ihres Masterstudiums der Betriebs-
wirtschaftslehre an der Fachhochschule Kiel gründete. Beide Referenten konnten den Zuhörern ei-
nen sehr tiefen Einblick in die unterschiedlichen Vorhaben geben. Weiter gelang es ihnen, den übri-
gen Teilnehmern in der anschließenden Diskussion eine sehr lebhafte Vorstellung ihrer Arbeit in 

Unter dem Motto „Wissenschaft trifft Praxis“ lud der 
Alumni Verein vom Fachbereich Wirtschaft der Fach-
hochschule Kiel am Donnerstag, den 05. April, erstmalig 
zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Mehr als 25 
Ehemalige, aktuelle Studierende und Professoren des 
Fachbereichs nutzen diese sich bietende Gelegenheit für 
den gegenseitigen Austausch. Als Veranstaltungsort 
wurde das Kieler Innovations- und Technologiezentrum 
genutzt. An dieser Stelle sei Andree Mehrens als Ge-
schäftsführer des Technologiezentrums (und Ehemali-
ger der Fachhochschule) ganz herzlich für die Möglich-
keit, die ausgezeichneten Räumlichkeiten der Gesell-
schaft für die Auftaktveranstaltung nutzen zu dürfen, 
und im Allgemeinen für die tolle Unterstützung des Ver-
eins gedankt. 
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einem Start-up bzw. in einem bereits reiferen, aber dennoch immer noch jungen Unternehmen, zu 
vermitteln. 

 

Im Anschluss an die Vorträge bestand noch die Möglichkeit des gegenseitigen Austausches in lo-
ckerer Runde mit Getränken. Diesen nutzen die Teilnehmer u.a. für Netzwerkgespräche, Unterhal-
tungen zum Berufseinstieg oder einfach zum Gedenken an die guten alten Zeiten an der Fachhoch-
schule Kiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das Format hat sich aus Sicht des Vereins 
bereits in der ersten Durchführung be-
währt und wird in Zukunft integraler Be-
standteil der aktiven Vereinsarbeit wer-
den. Weitere Events derartiger Natur sind 
bereits vereinseitig in Planung und wer-
den, wenn die Rahmendaten feststehen, 
zeitnah veröffentlicht. 

Wir freuen uns auf weitere tolle Veranstal-
tungen gemeinsam mit Euch! 

 


