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DOZENTEN
Sven Theis s
„22 J ahre im Vertrieb der Automobilzuliefer-Industrie. Die Welt verändert sich. Werte verändern sich. Unternehmerische Ziele
und Zielsysteme verändern sich. In einem sich wandelnden und manchmal disruptiven Umfeld werden dynamische
Unternehmensstrategien überlebenswichtig.
22 J ahre im Vertrieb heißt auch 22 J ahre verhandeln. Mit Kunden – aber nicht nur mit denen. Die S tudenten fordern mit gutem
R echt den Bezug von der Theorie zur P raxis. F ordern den Beweis, dass die Theorie zur P raxis passt - oder auch umgekehrt.
Ich genieße den anregenden E rfahrungsaustausch mit den S tudenten. E ine kritische Diskussion führt immer zum gemeinsamen
E rkenntnisgewinn. Auch ich lerne dabei nie aus. Verstehen was da draußen ist. Verstehen, wie es da draußen ist. Verstehen,
warum es da draußen ist.“


Key Account Director bei der Webasto Group



Dozent für Unternehmensplanung und Verhandlungsführung

Gabriela Zimmermann
„Kaum ein anderes Thema im Umfeld des S tudiengangs unterliegt gerade solchen Herausforderungen und Veränderungen wie
meine Themen P rozess- und P rojektmanagement. Durch meine langejährige Tätigkeit als Unternehmensberaterin und Trainerin
begleite ich diese Themen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen. Ich will die S tudierenden durch hohen
P raxisbezug und entsprechende Beispiele nicht nur für die Themen begeistern, sondern Ihnen auch den Übertrag der Theorie in
die Unternehmenspraxis aufzeigen.“


Aktuell: Geschäftsführende Gesellschafterin der ipu fit for success, Unterschleißheim
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DOZENTEN
Prof. Dr. Chris tine Wüns che
„Kein Durchgang ist wie der andere. Ich freue mich immer auf die berufsbegleitenden S tudenten, da ich großen R espekt vor ihrem
E ngagement habe. In den kleinen Gruppen macht es richtig F reude in den Austausch und die Diskussion zu gehen, da schnell
deutlich wird, auf welch breite praktische E rfahrungswerte die Teilnehmer bereits zurückgreifen, auf denen wir dann in der
Vorlesung gemeinsam aufbauen. Berufsbegleitend S tudieren ist keinesfalls immer einfach. Auch für mich sind es anstrengende,
allerdings ausgesprochen kurzweilige Wochenenden, in denen auch für mich ein echter Mehrwert entsteht. Umso mehr freue ich
mich vor allem bei den Mathe-E rgebnissen über jede bestandene Klausur. “


Leiterin der Arbeitsgruppe Produktionstechnik Optik am Technologie Campus Teisnach



Dozentin für Ingenieursmathematik und Werkstofftechnik

Prof. Dr. Roland Weitl
„Mir geht es darum, dass meine S tudierenden nachhaltig Kompetenzen im Bereich der konstruktiven Gestaltung und
Bewertung von Baugruppen und Maschinen erwerben und diese im beruflichen Umfeld erfolgreich einsetzen können. Das
gelingt uns im S tudiengang Technologiemanagement insbesondere dadurch, dass alle das erlernte theoretische Wissen in
einem praktischen und industrienahen Abschlussprojekt eigenverantwortlich und kreativ umsetzen dürfen“


Dozent für Konstruktion, Maschinenelemente, Darstellende Geometrie und Antriebssystemtechnik
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DOZENTEN
Mario Kis chpors ki
„Ich bin seit vielen J ahren E ntrepreneur: als Gründer und Geschäftsführer eines Digi-Tech Unternehmens, spezialisiert auf
E lektronischen
Datenaustausch
(E DI)
zwischen
Unternehmen.
Die F acetten und meine E rfahrungen als Unternehmer aus dem Business Operations möchte ich Ihnen in anwendungsorientierter
und praxisnaher Lehre u.a. in den Vorlesungen "Marketing & Vertrieb" weitergeben.“


C o-F ounder und C E O der C OMP LAVIS®GmbH, dem führenden E DI C learing C enter in Deutschland



u.a. zuvor 10+ J ahre in weltweit leitenden F unktionen bei Amazon



Lehrkraft an Hochschulen in Deutschland und Österreich



Dozent & Trainer für die Hochschulzertifikatskurse S ix S igma und Lean Management

Udo Heller
„Ich bin seit 1995 als R echtsanwalt tätig und führte seit 2010 den Titel „F achanwalt für Arbeitsrecht“. Ich bin in der
Kanzlei für Wirtschaftsrecht S WS Partner mbB in Deggendorf für die Bereiche Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche
C ompliance zuständig. Meine Aufgaben umfassen die E rstellung und Überarbeitung von Arbeitsverträgen, die
F ührung von Arbeitsgerichtsprozessen und die Betreuung von Arbeitgebern in den laufenden Arbeitsverhältnissen.
Ich freue mich jedes J ahr aufs Neue, die Inhalte aus meinem F achbereich mit den berufsbegleitenden S tudierenden
diskutieren zu dürfen.“
• F achanwalt für Arbeitsrecht – Kanzlei S WS P artner mbH
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