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Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich freue mich, dass Sie sich für die Hochschule 
Macromedia interessieren. Die Entscheidung für ei-
ne Hochschule ist weitreichend. Meist legen Sie 
dort auch das Fundament für Ihr lebenslanges, be-
rufliches Netzwerk, Ihren Arbeitskontext und Ihre 
berufliche Identität. 

An unserer Hochschule stehen die Studierenden 
im Zentrum. Ihnen wollen wir Räume eröffnen, sich 
zu entwickeln. Entsprechend fördern wir Schlüs-
selqualifikationen wie Kommunikationskompeten-
zen oder unternehmerisches Denken. Ein wichtiger 
Teil des Studiums basiert auf Praxisprojekten – da 
findet Lehre dann als individueller Coachingpro-
zess statt. 

Die digitale Transformation verändert die Struktu-
ren unserer Berufswelt grundlegend. Inmitten die-
ser Veränderungen braucht es Menschen, die 
querdenken können und Eigenverantwortung 
übernehmen. Diese Menschen bilden wir aus. Sie 
sehen: Als Hochschule zur Gestaltung des digita-
len Wandels verstehen wir uns als „Enabler“. Wir 
wollen Sie in die Lage versetzen, Wandel zu verste-
hen und zu gestalten. You change.

Dear readers,

I am delighted that you are interested in Macrome-
dia University. Your choice of university is an impor-
tant decision. In most cases, it is also where the 
foundations are laid for your lifelong career net-
work, your field of work and your professional iden-
tity.

At our university, our students are the focus for 
what we do. We aim to open up the spaces in 
which they can develop for themselves. This 
means that we promote key qualifications such as 
communicative competencies or an entrepreneuri-
al mindset. A major part of the course is based on 
practical projects – which is where our teaching 
takes the form of an individual coaching process.

The digital transformation is fundamentally chang-
ing the structures of our professional world. We 
need people at the heart of these changes who are 
able to think across disciplines and take on per-
sonal responsibility. These are the people we edu-
cate. As you can see, we the university for digital 
transformation, see our role as “enablers”. We 
want to enable you to understand and shape 
change. The process and outcome can be encap-
sulated succinctly: You change.

Prof. Dr. Jürgen Faust
Präsident 
Hochschule Macromedia

President
Macromedia University of Applied Sciences

Prof. Dr. Jürgen Faust, Ph.D.
Präsident 

Hochschule Macromedia

President
Macromedia University 

of Applied Sciences

http://www.macromedia-fachhochschule.de/hochschule/menschen/professoren/personendetails/vita/faust-2.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/hochschule/menschen/professoren/personendetails/vita/faust-2.html
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Vor zehn Jahren noch unvorstellbar, gehen schon 
heute mehr Menschen über mobile Endgeräte ins 
Internet als über fest installierte Rechner. Die Gren-
zen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen 
immer mehr – Jobs werden von unterwegs erle-
digt. 
Die Arbeitswelt wird sich weiterhin rasant entwi-
ckeln. Fachwissen wird schneller veralten, persön-
liche Fähigkeiten hingegen gewinnen an Bedeu-
tung. Personalverantwortliche suchen weltweit 
nach den passenden Arbeitnehmern, Arbeitsauf-
träge werden global verteilt. 
Die demografischen Entwicklungen lassen vermu-
ten, dass es spätestens nach 2020 zu massiven 
Engpässen an qualifizierten Arbeitskräften kom-
men wird. Wie werden also die Jobs der Zukunft 
aussehen? Welche Arbeitskräfte werden dann in 
welchen (neuen) Branchen eigentlich gebraucht? 
Welche Fähigkeiten muss ein Mitarbeiter mitbrin-
gen? Was muss er wissen? Wie werden es Unter-
nehmen schaffen, die richtigen Mitarbeiter zu fin-
den und vor allem zu halten? Was erwarten 
Studierende von ihren künftigen Jobs?
Unter der Debatte „Future of Work“ diskutieren Ex-
perten heute diese Fragen und erörtern Trends. 
Um einen Blick in die Zukunft zu wagen, berück-
sichtigen sie neben gesellschaftlichen, technologi-
schen, ökonomischen und ökologischen auch po-
litische Faktoren. 

Ein Blick in den Arbeitsalltag 
der Zukunft
8 Uhr: Der Morgen beginnt mit der Fahrt zum Ar-
beitsplatz – wenn wir überhaupt noch ins Büro fah-
ren und nicht ganz flexibel von zu Hause aus arbei-
ten. 
8.15 Uhr: Uhr Sie haben Ihren Autoschlüssel ver-
gessen? Macht nix, einfach den 3-D-Drucker ein-
schalten und sich schnell einen neuen ausdrucken. 
Ach Moment, einen Autoschlüssel brauchen wir ja 

Arbeiten in der Zukunft
Future of Work
Zwischen Automatisierung und Selbstverwirklichung: Die Zukunft unserer Arbeit
Between automation and self-realisation: The future of our work

DE EN

Only ten years ago it was unimaginable, but today 
more people access the internet via mobile end-de-
vices than via desktop computers. The boundaries 
between work and leisure are becoming increas-
ingly blurred, jobs are being accomplished whilst 
on the move.
The world of work will continue to evolve rapidly. 
Expert knowledge will become outdated more 
quickly while personal skills will gain in importance. 
HR managers are searching on a global basis for 
the right employees and work orders are being dis-
tributed on a global basis.
The demographic trends suggest that from 2020 
onwards, at the latest, there will be massive bottle-
necks in the supply of qualified workers. So what 
will the jobs of the future look like? What staff will 
actually be needed and in which (new) sectors? 
What skills will an employee need to have? What 
will he or she need to know? How will companies 
manage to find the right employees and, above all, 
retain them? What do students expect from their 
future jobs?
These questions are being discussed by experts 
today as part of the “Future of Work” debate and 
trends are being identified. In order to look into the 
future, they take into account political factors, in 
addition to social, technological, economic and 
ecological factors.

A look at the working day of the future
8.00 am: The morning begins with the drive to 
work – if we are still driving to the office at all, rath-
er than working with total flexibility from home. 
8.15 am: Can’t find your car key? No matter, just 
switch on your 3D printer and quickly print off a 
new one. But hang on – we don’t need a car key at 
all these days. In the future, our eyes, fingerprints, 
heartbeat or voice will secure access if we need it. 
10.00 am: Team meeting – but not with everyone 
sitting round a table in the conference room, but 
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gar nicht mehr. In Zukunft werden uns unsere Au-
gen, Fingerabdrücke, unser Herzschlag oder un-
sere Stimme überall den Zutritt gewähren, wo wir 
ihn brauchen. 
10 Uhr: Teammeeting – aber nicht mit allen an ei-
nem Tisch im Konferenzraum, sondern via Online-
konferenz mit den Kollegen aus aller Welt. Wir wer-
den in multikulturellen Expertenteams arbeiten, die 
sich online zusammenschalten und -arbeiten. 
12.30 Uhr: Zum Mittagessen lieber Currywurst 
oder Salat? Diese Entscheidung wird uns künftig 
abgenommen – „wearable electronics“ verraten 
uns ganz genau, welche Nährstoffe wir brauchen. 
17 Uhr: Wichtiger Arzttermin, aber eigentlich noch 
mitten in der Vorbereitung fürs nächste Meeting? 
Kein Problem, dank mobiler Endgeräte werden wir 
von überall und jederzeit arbeiten. Auch der Zu-
gang zum Firmennetzwerk funktioniert problemlos  
–  es liegt alles in der Cloud. 

via online conferencing with colleagues all over the 
world. We will work in teams of multicultural ex-
perts who connect and work with one another on-
line. 
12.30 pm: The lunch dilemma – a BLT or a salad? 
A decision we no longer need to make in the future 
– “wearable electronics” tell us precisely what nu-
trients we need. 
5.00 pm: An important doctor’s appointment, but
you are still in mid-preparation for the next meet-
ing? No problem – thanks to mobile end-devices, 
we can work anywhere and at any time. Even ac-
cess to the corporate network is no longer a prob-
lem – everything is in the cloud.

Bye-bye. Arbeiten im 20. Jahrhundert
Bye-bye. Working in the past 

Top-Down-Hierarchie
Top-down hierarchies

Kampf um Marktanteile
Competing for Market Share
Unternehmen im Fokus
Organization-centric
Arbeiten auf Kontrollbasis
Command & Control

Arbeiten in Hierarchien
Hierarchy

Arbeit als Lebensmittelpunkt
Work focus
Karriere in einem Unternehmen
30 Years in one career

Eine Ausbildung für die gesamte Karriere
One training for a whole career

Hello. Arbeiten im 21. Jahrhundert
Hello. Working in the future 

Flexible Organisationsstrukturen, 
transparente Kommunikation
Nimble organisation, 
transparent communication

Entwickeln neuer Märkte
Creating new markets
Individuum im Fokus 
People-centric
Arbeiten auf Vertrauensbasis
Trust-based work

Projektbezogenes Netzwerken 
in Expertengruppen
Project specific networks & relationships 

Work-Life-Balance
Life focus
Viele Karrieren in vielen Unternehmen
10+ careers by 40

Lebenslanges Lernen für sich ständig 
ändernde Anforderungen
Lifelong Learning
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Die Zukunft des Arbeitens in Zeiten von Digitalisie-
rung und Internationalisierung ist eine der zentralen 
wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Fra-
gen der nächsten Jahrzehnte. So unsicher und 
vielfältig die Szenarien heute noch sind, ist doch ei-
nes klar: Die Wirtschaft muss heute schon den 
Wandel antizipieren und sich darauf vorbereiten. 

„Auch uns als Hochschule betrifft die Frage nach 
der Arbeitswelt der Zukunft: Neben den zu meis-
ternden wissenschaftlichen und unternehmeri-
schen Herausforderungen, ist es vor allem unser 
Ziel, adäquate Ausbildungsangebote zu schaffen, 
um unsere Studierenden stets auf die Bedürfnisse 
des Marktes vorzubereiten. Mit unseren erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen aus dem kreativen Be-
reich sowie den Managementexperten erfüllen wir 
ideale Voraussetzungen, um zur Diskussion um die 
Zukunft der Arbeit beizutragen“, sagt Prof. Dr. Dr. 
Castulus Kolo, Dekan & Vizepräsident Forschung 
und Lehre, Hochschule Macromedia.

DE EN

The future of work in an era of digitisation and in-
ternationalisation is one of the key questions for 
business and social policy in the decades ahead. 
However uncertain and wide-ranging the scenari-
os are today, one thing is crystal-clear: Business 
needs to anticipate change today  and prepare it-
self for it.

“The issue of work in the future also concerns us, 
as a university: In addition to the academic and en-
trepreneurial challenges that need to be overcome, 
our aim above all is to create suitable training offers 
to equip our students at all times for the demands 
of the market. With our experienced colleagues in 
the creative field, along with our management ex-
perts, we are ideally placed to contribute to the 
discussion about the future of work.” Prof Dr Dr 
Castulus Kolo, Dean & VP Research and Teaching, 
Macromedia University.



#youchange
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Das Bekenntnis für lebenslanges Lernen steht bei 
Macromedia nicht nur auf dem Papier: Nach 
13-jähriger Erfahrung mit berufsbezogenen Aus- 
und Weiterbildungen durch die Macromedia Aka-
demie folgte im Jahr 2006 die Gründung einer Me-
dienhochschule mit praxisnahen Studiengängen. 
Seitdem erweitern wir unser Angebot im Sinne ei-
nes Integrated-Life-Long-Learning-Systems und 
nutzen die vorhandenen Ressourcen von Akade-
mie, Hochschule und Weiterbildung effektiv. Wir 
begreifen Bildung als Investition in die Zukunft.

Unser Credo, Veränderung und Wandel als Chan-
ce zu begreifen und sich so den entscheidenden 
Vorsprung auf dem Arbeitsmarkt zu sichern, ver-
mitteln wir konsequent durch unser zukunfts- und 
arbeitsmarktorientiertes Produktportfolio. 

Macromedia Akademie. 
Von der Leidenschaft zum Beruf

Mit einer praxisnahen, umfangreichen Ausbildung 
mit IHK-Abschluss bereiten wir Sie auf eine Zu-
kunft im Bereich Design, Events, Sport, IT, Marke-
ting oder Games vor. Nur Profis machen Profis – 
getreu diesem Motto sind alle Ausbilder und 
Dozenten renommierte, praxis- und branchener-
fahrene Experten ihres Fachs. An der Macromedia 
Akademie eröffnen wir Ihnen zudem die Möglich-
keit, mit oder ohne Abitur ein Akademiestudium zu 
absolvieren. Dieses Macromedia Diploma befähigt 
Sie unter bestimmten Voraussetzungen sogar zur 
Fortsetzung Ihres Studiums an der Hochschule 
Macromedia mit einem staatlich anerkannten Ba-
chelorabschluss.
Darüber hinaus bietet die Macromedia Akademie  
mit Weiterbildungskursen, Lehrgängen und Semi-
naren einen sicheren und schnellen Weg in die Ar-
beitswelt, zum Beispiel mit einer Fortbildung zum 
Fachwirt (IHK). An unserer Akademie legen Sie den 
Grundstein für Ihren beruflichen Ein- und Aufstieg.

Acknowledging Lifelong Learning is not simply a 
written exercise at  Macromedia GmbH: Following 
13 years of experience of vocationally-oriented 
training and CPD via the Macromedia Academy, a 
media university with practically-oriented curricula 
was established in 2006. Since then, we have ex-
panded our offering with a view to building an Inte-
grated Life Long Learning System, efficiently ex-
ploiting the available resources of the Academy, 
University and CPD. We see education and training 
as an investment in the future.

Our credo of understanding modification and 
change as an opportunity and thus seizing a key 
advantage in the employment market is brought to 
you across our entire range of offers.

Macromedia Academy. 
From passion to profession

We prepare you for a future in Design, Events, 
Sport, IT, Marketing or Games, though practical-
ly-oriented, extensive training leading to an IHK (In-
ternational Chamber of Commerce and Industry) 
certification. Only professionals make profession-
als – true to this slogan, all trainers and lecturers 
are well-known experts in their field, with practical 
experience in their relevant sectors. At the Macro-
media Academy, we also offer you the opportunity 
to take a course of study whether or not you come 
to us with an Abitur (A-level equivalent) qualifica-
tion. Subject to certain conditions, this Macrome-
dia Diploma enables you to continue your studies 
at Macromedia University, leading to a Bachelor’s 
degree recognised in Germany. In addition, Macro-
media Academy offers a reliable and quick route in-
to the world of work via CPD courses, curricula 
and seminars, for example through further training 
to qualify as a Business Administrator (IHK). At our 
Academy, you lay the foundation for your career 
entry and progression.

Lebenslanges Lernen 
Lifelong Learning
Der Glaube an die Kraft des Wandels
Belief in the power of change 

DE EN

ÜBER UNS |  ABOUT US
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Hochschule Macromedia. 
Kreativität trifft Management

Die Welt verändert sich. Digitale Prozesse sorgen 
für einen permanenten Wandel von Gesellschaft 
und Wirtschaft. In über 30 deutsch- und englisch-
sprachigen Bachelor- und Masterprogrammen be-
reiten wir als Hochschule unsere Studierenden auf 
vielfältige Tätigkeiten in dieser sich rasant verän-
dernden Arbeitswelt vor. Mit rund 80 Professorin-
nen und Professoren und mehr als 2000 Studie-
renden gehört die private Hochschule Macromedia, 
University of Applied Sciences, zu den führenden 
deutschen Hochschulen für berufsbezogene Stu-
diengänge rund um Management, Medienma-
nagement, Journalismus, Kommunikationsdesign, 
Film und Fernsehen. Für Interessenten ohne Abitur 
hält sich die Hochschule Macromedia an die gel-
tenden Richtlinien des Bayerischen Hochschulge-
setzes, das den Zugang für Bewerber ohne (Fach-) 
Hochschulreife in Artikel 45 regelt. 

Alle unsere Studiengänge sind durch die Agentur 
FIBAA akkreditiert, 2011 erhielt die Hochschule 
Macromedia zudem die institutionelle Akkreditie-
rung durch den Wissenschaftsrat der deutschen 
Bundesregierung. Im CHE Hochschulranking 
2014/15 (Bereich Medienwissenschaft) werden wir 
mehrfach in der Spitzengruppe gelistet. 

ÜBER UNS |  ABOUT US

Macromedia University. 
Creativity meets Management

The world is changing. Digital processes are a 
guarantee of permanent change in society and in 
business. In over 30 German- and English-taught-
Bachelor’s and Master’s programmes, as a Univer-
sity we prepare our students for a wide range of 
activities in the rapidly-changing world of work. 
With around 80 Professors and over 2,000 stu-
dents, the private Macromedia University of Ap-
plied Sciences ranks amongst the leading German 
universities for vocational courses linked to media 
management, journalism, communication design, 
film, TV and business economics. Subject to cer-
tain requirements, you can also take a course at 
Macromedia University without having an Abitur 
(A-level equivalent) qualification.

All our courses are FIBAA-accredited, and in 2011 
Macromedia University also gained institutional ac-
creditation from the German Federal Government’s 
Academic Council (Wissenschaftsrat der 
deutschen Bundesregierung). In the CHE Universi-
ties Ranking 2014/15 (Media Sciences Section), 
we were listed several times amongst the top rank-
ing.

http://www.macromedia-fachhochschule.de/presseraum/pressemeldungen/news-details/datum/2014/05/08/macromedia-hochschule-als-beste-privathochschule-im-che-hochschulranking-medienwissenschaften.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/presseraum/pressemeldungen/news-details/datum/2014/05/08/macromedia-hochschule-als-beste-privathochschule-im-che-hochschulranking-medienwissenschaften.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/presseraum/pressemeldungen/news-details/datum/2014/05/08/macromedia-hochschule-als-beste-privathochschule-im-che-hochschulranking-medienwissenschaften.html
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Theorie und Praxis. 
Lernen von und mit Experten
Neben wissenschaftlich fundierter Theorie ist es für 
Ihre berufliche Zukunft wichtig, das Erlernte auch in 
der Praxis zu erproben. Um das sicherzustellen, 
haben unsere Professorinnen und Professoren ne-
ben einem starken akademischen Hintergrund im-
mer auch einen engen Bezug zur Praxis. Prakti-
sche Erfahrungen sammeln Sie während Ihres 
Studiums durch eine Vielzahl von realen Projekten 
– sowohl in als auch mit unterschiedlichen Unter-
nehmen. Insbesondere während Ihres Praxisse-
mesters lernen Sie in einem renommierten Unter-
nehmen, wie Sie Ihr neu erworbenes Wissen in der 
Realität anwenden. Die Hochschule Macromedia 
kooperiert hierfür mit zahlreichen angesehenen 
Unternehmen wie Red Bull, Sky oder Focus On-
line.

Go international.  
Ihr Auslandssemester

Profitieren Sie von der internationalen Ausrichtung 
der Hochschule Macromedia und verbringen Sie 
Ihr Auslandssemester an einer unserer weltweit 
vertretenen Partnerhochschulen des 5CU-Netz-
werks. Dort werden Sie an renommierten Privat- 
hochschulen wertvolle Erfahrungen sammeln, die 
internationale Perspektive der globalen Medienwelt 
erfahren und nebenbei Ihre Sprachkenntnisse per-
fektionieren. Sie haben etwa die Wahl zwischen 
Australien, Spanien, den USA oder Thailand. Mehr 
dazu erfahren Sie auf www.5cu.org

Kontakte und Know-how.  
Ausgezeichnete Karrierechancen
Mit einem Studium an der Hochschule Macrome-
dia stellen Sie von Anfang an die Weichen auf Er-
folg: Bereits ab dem ersten Semester knüpfen Sie 
wichtige Kontakte zu Unternehmen und Projekt-

Von Profis lernen
Learn from the professionals
Das erwartet Sie bei uns
It’s what you can expect with us

HOCHSCHULPROFIL |  UNIVERSITY PROFILE
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Theory and practice. Learning from 
and with experts
In addition to soundly-based academic theory, it is 
important for your professional future that you can 
also try out what you have learned in practice. To 
guarantee this, our Professors always have close 
links with work in the field, in addition to a strong 
academic background. You gain practical experi-
ence during your course through a wide range of 
real projects – both in and with various companies. 
Particularly during your practical semester, you 
learn how to apply your newly-acquired knowledge 
in a real context, in a well-known company. Macro-
media University cooperates with numerous high-
ly-regarded companies, such as Red Bull, Sky and 
Focus Online, to deliver this.

Go international.
Your semester abroad

Benefit from the international orientation at Macro-
media University and spend your semester abroad 
at one of our partner universities around the world 
in the 5CU Network. There, you will gain valuable 
experience in well-known private universities and 
appreciate the international perspective of the 
global media world, whilst also perfecting your lan-
guage skills. You can choose between Australia, 
Spain, USA or Thailand, among many more. To 
find out more, visit www.5cu.org

Contacts and know-how.
Excellent career opportunities

By studying at Macromedia University you are on 
track for success from the off: Right from your first 
semester, you make key contacts with companies 
and project partners that you can then expand and 
deepen during your placement semester and when 
abroad. Throughout your studies, you have the 
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partnern, die Sie während Ihres Praxissemesters 
und im Ausland erweitern und vertiefen können. 
Über Ihr ganzes Studium begleitet und unter-
stützt Sie unser Career Service bei Ihrer berufli-
chen Orientierung. Nach Ihrem Bachelorstudium 
an der Hochschule Macromedia stehen Ihnen 
weltweit die Türen offen, denn auf dem Arbeits-
markt sind Absolventinnen und Absolventen ge-
fragt, die schon während ihres Studiums ihre Ins-
piration auf der ganzen Welt gesucht und 
gefunden haben. Ihre Möglichkeiten sind unbe-
grenzt – nutzen Sie sie.

Studieren mit Weitblick.  
Der Master zum Greifen nah
Durch die 210 ECTS, die Sie im Laufe Ihres sie-
bensemestrigen Bachelorstudiums an der Hoch-
schule Macromedia erwerben, stehen Ihnen die 
Türen für den direkten Übergang in ein anschlie-
ßendes Masterstudium offen. Sie erfüllen durch 
die nachweislichen 210 ECTS die formalen Krite-
rien für den direkten Einstieg in unsere Master-
programme und können – ohne Zeitverlust durch 
das sonst übliche Pre-Semester – Ihrem Karrie-
restart einen zweiten Schub verleihen. An der 
Graduate School der Hochschule Macromedia 
werden Masterprogramme in Deutsch und Eng-
lisch angeboten. 

IHRE VORTEILE

  Staatlich anerkannt 
 Hochkarätige Professoren 
 Großes Industrienetzwerk 
 Integriertes Auslandssemester 
 Studieren auf Deutsch und Englisch 
 Konsequenter Praxisbezug 
 Intensives Lernen in kleinen Gruppen 
 Persönliche Betreuung 
 Campus in Medienmetropolen 
 BAföG-Anerkennung 

THE BENEFITS FOR YOU

 Course accredited in Germany 
 High-calibre Professors 
 Wide industry network 
 Integrated semester abroad
 Studying in German and English
 Consistent tie-in with practice
 Intensive learning in small groups
 One-on-one support 
 Campus in major media cities 
 BAföG accredited

HOCHSCHULPROFIL |  UNIVERSITY PROFILE

support and assistance of our Career Service in 
deciding the direction of your career. After your 
Bachelors degree at Macromedia University, the 
world’s doors are open to you because the em-
ployment market is looking out for graduates  who 
have already sought and found their inspiration 
throughout the world during their course of study. 
Your opportunities are unlimited – exploit them.

Studying with a long-term perspective.
Master’s already within grasp

Thanks to the 210 ECTS credits you will gain dur-
ing your 7-semester Bachelor’s programme at 
Macromedia University, the doors for direct trans-
fer to a subsequent Master’s course are already 
open to you. Thanks to the 210 ECTS achieved, 
you meet the formal criteria for direct entry to our 
Master’s programmes and are able to give a sec-
ond push to your career launch without any time 
lost to the pre-semester that is otherwise custom-
ary. The Graduate School at Macromedia Universi-
ty offers Master’s programmes in German and 
English.



12

Prof. Dr. Jürgen Faust, Ph.D.
Präsident    
Lehrgebiet Designtheorie
President
Lecturer in Design Theory 

»Mich inspiriert die Kraft der 
Gedanken, vor allem in der 
Form des Gedankenaus-
tauschs, also des echten  
inspirierenden Dialogs.«

Prof. Jürgen Faust joined Macromedia University in 2006. He held the office of Dean from 
2008 until 2013, during which time he was also Vice President of Research and Teaching (2010 
– 2013), before becoming President in 2013. His appointment represents a clear strategy of in-
ternationalisation for the university. After graduating in Chemistry and Fine Arts, in 1985 Prof. 
Faust founded Metzingen University (later to become the private Schwäbisch Hall University 
of Applied Sciences), which he continued to head until 1999. During that year, he accepted 
an appointment at the Cleveland Institute of Art, where he became Dean of Integrated Media 
in 2003. He has taught Design and Theory at the private Monterrey Tecnologico university in 
Mexico since 2007. In 2006, he moved back to Europe to assume academic responsibility for 
the IED group of universities based in Milan. He was invited to join the exclusive Planetary 
Collegium University of Plymouth, where he intensified his research in the field of Design and 
Creative Processes in Management, which he developed into an academic thesis. 

EN

DE
Seit 2006 gehört Prof. Dr. Jürgen Faust der Fakultät der Hochschule Macromedia an. Von 
2008 bis 2013 hat er sie als Dekan geleitet, von 2010 bis 2013 war er in Personalunion  
Vizepräsident Forschung und Lehre, 2013 wurde er zum Präsidenten bestellt. Seine Berufung 
steht für eine klare Internationalisierungsstrategie der Hochschule. Nach dem Studium der 
Chemie und Bildenden Kunst gründete Prof. Faust 1985 die Hochschule Metzingen (später 
private Fachhochschule Schwäbisch Hall), für die er bis 1999 in verantwortlicher Rolle tätig 
war. 1999 wurde er ans Cleveland Institute of Art berufen, an dem er 2003 zum Dekan für Inte-
grierte Medien ernannt wurde. Seit 2007 lehrt er Design and Theory an der privaten Universität 
Tecnológico de Monterrey in Mexiko. 2006 wechselte er zurück nach Europa und zeichnete 
für die akademischen Geschicke der IED Hochschulgruppe mit Sitz in Mailand verantwortlich. 
Der Einladung ins exklusive Planetary Collegium University of Plymouth folgend, vertiefte er 
seine Forschungsarbeit im Bereich Design und Gestaltungsprozesse im Management, die in 
einer Dissertationsschrift mündete. 
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Die Kraft der Verände-
rung erlebt man in erster 
Linie bei sich selbst.

#youchange



IM GESPRÄCH

Kraft der Veränderung –  
was bedeutet das für Sie?
Die Kraft der Veränderung erlebt man in erster Linie 
bei sich selbst. Denn die Gestaltung des eigenen 
Lebens, der eigenen Karriere und nicht zuletzt des 
Selbst ist nur als Manifestation von Veränderung zu 
erleben.

Die digitale Welt im Wandel –  
welches sind Ihre Erlebnisse?
1997 wollte ich unbedingt ein Freisemester in den 
USA verbringen. Anstatt mich, wie damals üblich, 
per Brief an den Hochschulen zu bewerben und 
lange auf Antwort zu warten, schrieb ich erste 
Mails und besuchte Websites. Innerhalb weniger 
Tage hatte ich sieben Einladungen. In meiner spä-
teren Verantwortung als Dekan für Integrierte  
Medien leitete ich die größte Hochschulabteilung, 
die sich ausschließlich mit digitalen Medien be-
schäftigte.

Wandel bedeutet für mich 
Sich selbst als wandelbar zu begreifen und durch 
eigene Impulse die Umgebung zum Wandel zu ani-
mieren. 

Was ich noch ausprobieren möchte 
Probieren hängt unmittelbar mit dem Begriff des 
Erprobens, aber auch des Problematisierens zu-
sammen. Ich habe schon so viel probiert, dass es 
mir heute mehr um das Gestalten und Finden geht. 
Gestalten möchte ich noch so vieles – zum Beispiel 
die Hochschule Macromedia als Ort des gemein-
samen Denkens und Sichentwickelns. 

Meinen Studierenden möchte ich mitgeben
Das Leben ist ein Geschenk. Und es ist ein Ge-
schenk, studieren zu dürfen und Zeit zu finden, 
sich selbst zu hinterfragen und den eigenen Wan-
del zu beeinflussen.

Mein Lieblings-T-Shirt liegt mir am Herzen, weil 
Da ich in der Regel T-Shirt trage, ist für mich ein 
normales schwarzes Hemd das eher Ungewöhnli-
che.

Das Hemd von Prof. Faust ansehen: 
macromedia.de/gallery

DE

http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
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INTERVIEW

I am inspired by the power of 
thought, especially in the ex-
change of thought that evokes 
truly inspiring dialogue.

The power of change –  
what does that mean for you?
We experience the power of change most immedi-
ately in ourselves. We are bound to experience the 
way we shape our own lives, our chosen career 
and of course the person we are as a manifestati-
on of change.

The digital world in transition –  
how have you experienced this?
In 1997, I was determined to spend a sabbatical 
semester in the United States. Instead of sending 
conventional application letters to the universities 
there by post, which would entail a long wait for 
replies, I started writing my first emails and looking 
at websites. Within a matter of days, I had received 
seven invitations. In my later position as Dean of In-
tegrated Media, I was head of the largest university 
department devoted entirely to digital media.

For me, change means 
Understanding that you are capable of change and 
providing the impetus to change your surroun-
dings. 

I would still like to try 
The concept of trying is intrinsically linked with ex-
perimenting, but also with defining problems. I 
have already tried so many things that by now I am 
more interested in designing and finding things. I 
still want to design so much more – such as turn-
ing Macromedia University into a cradle of com-
mon thought and development. 

I want to teach my students
That life is a gift. And it also a gift to be able to stu-
dy and find the time to examine ourselves and in-
fluence our very own process of change.

I love my favourite T-shirt because
As I normally wear T-shirts, a plain black shirt is so-
mething unusual for me.

You can check out Prof. Faust’s shirt at: 
macromedia.de/gallery

EN

http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
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Prof. Dr. Stephan Kaußen
Professur Journalistik
Lehrgebiet Sportjournalismus
Professor of Journalism 
Lecturer in Sports Journalism 

»Nelson Mandela ist mein 
Hero, weil er den Beweis an-
getreten hat, dass man ent-
gegen aller Benachteiligungen 
ganz Großes schaffen kann.«

Prof. Stephan Kaussen teaches journalism with special emphasis on sport und politics. He 
holds a doctorate in political science. As well as performing his professorial duties, he is 
engaged by the German state broadcaster as a premier league soccer commentator for 
ARD radio. Some of his favourite experiences live on air have included Borussia Dortmund 
winning the league twice in succession in 2011 and 2012 and the Championship League 
matches between Schalke and Real Madrid or Inter Milan. He was commissioned to write 
the official 2010 World Cup Report by the German Agency for Technical Cooperation (GTZ) 
and the South African government. Prof. Kaussen, who was born in Aachen, Germany, has 
had a keen interest in South Africa for many years. His books “From Apartheid to democ-
racy. The political transformation of South Africa.” (2004) and “20 years of freedom. Man-
dela’s South Africa. Vision or reality?” (2014) portray the country’s path from authoritarian 
regime to nascent democracy. 

EN

DE

Prof. Dr. Stephan Kaußen lehrt Journalistik mit den Schwerpunkten Sport und Politik. Ne-
ben seiner Professur arbeitet der promovierte Politikwissenschaftler beim ARD-Hörfunk 
als Fußballbundesliga-Kommentator. Zu seinen Highlights als Livereporter gehörten un-
ter anderem die Meisterschaften von Borussia Dortmund 2011 und 2012 sowie die Cham-
pions-League-Spiele von Schalke gegen Real Madrid oder Inter Mailand. Im Auftrag der 
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH sowie der südafrika-
nischen Regierung schrieb er den offiziellen WM-Report als Rückblick auf die Fußballwelt-
meisterschaft 2010. Der gebürtige Aachener hat sich über viele Jahre hinweg mit Südafrika 
beschäftigt. Seine Bücher „Von der Apartheid zur Demokratie. Die politische Transformation 
Südafrikas“ (2004) und „20 Jahre Freiheit. Mandelas Südafrika. Vision oder Wirklichkeit?“ 
(2014) schildern den Weg von einem autoritären System hin zu einer jungen Demokratie. 
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Wissen lässt 
sich nicht 
downloaden.

#youchange



IM GESPRÄCH

Kraft der Veränderung –  
was bedeutet das für Sie?
Niemand hat die Kraft der Veränderung so vorge-
lebt wie Nelson Mandela. Er ist mein Hero, weil er 
den Beweis angetreten hat, dass man entgegen al-
ler Benachteiligungen Großes schaffen kann. Auto-
nom, selbstbestimmt, altruistisch. Mandela wurde 
aus einer Zeit des Rassismus kommend zum ers-
ten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Das Sen-
sationellste: Er lebte Verständigung und Versöh-
nung vor, nicht Hass – trotz 27 Jahren Haft und 
persönlicher Entbehrungen. 

Die digitale Welt im Wandel –  
welches sind Ihre Erlebnisse?
Ich habe in allen meinen Berufsfeldern früher ana-
log gearbeitet und heute eben digital: als Print-, 
Foto-, Radio- und TV-Journalist. Ja selbst mein 
neuestes Berufsfeld ist eine Mischung aus analog 
und digital: Als Musikproduzent höre und denke 
ich Musik eher traditionell – und setze sie dann  
digital in moderner Form um. Rock und Pop – die 
Balance macht‘s.

Wandel bedeutet für mich 
Das ständige Bewusstsein um die persönliche 
Chance von morgen und übermorgen, wenn man 
nur offen und motiviert genug ist.  

Ich lasse mich antreiben durch 
Gelebte Vorbilder der Autonomie wie Nelson Man-
dela, Neil Young, Udo Lindenberg und Peter 
Scholl-Latour.

Meinen Studierenden möchte ich mitgeben
Dass sie sich modernen Systemen nicht unkritisch 
unterwerfen und eines immer bedenken sollten: 
Wissen lässt sich nicht downloaden – und echte 
Bildung ist etwas ganz anderes als bloße Ausbil-
dung. 

Mein Lieblings-T-Shirt liegt mir am Herzen, weil 
Neil Young und seine Band Crazy Horse ein tiefes 
Gefühl von Reflektion und Freiheit vermitteln. Der 
Rock, die Weite der Natur, die Kultur der Musik und 
der Freiheit – das verbindet uns.

Das Lieblings-T-Shirt von Prof. Kaußen ansehen: 
macromedia.de/gallery

DE

http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
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INTERVIEW

Nelson Mandela is my hero 
because he embodies the fact 
that we can achieve great things 
in the face of all adversity.

The power of change –  
what does that mean for you?
No one else has demonstrated the power of 
change quite like Nelson Mandela. He is my hero 
because he embodies the fact that we can achieve 
great things in the face of all adversity. Autono-
mous, master of his own fate and altruistic, Man-
dela emerged from the dictate of racism to be-
come the first black President of South Africa. The 
most sensational thing is that he led by example by 
showing understanding and reconciliation instead 
of hatred – and this despite 27 years of imprison-
ment and personal sacrifice. 

The digital world in transition –  
how have you experienced this?
I started off in an analogue environment in all of my 
fields of work, but now they have all gone digital – 
print, photo, radio and TV journalism. Even my lat-
est endeavour is a fusion of analogue and digital 
techniques. As a music producer, I hear and think 
music in a predominantly traditional way – but I use 
digital tools to create it. Rock and pop are all about 
getting the right balance.

For me, change means 
Constantly being aware of your own options for to-
day and tomorrow by always remaining sufficiently 
open-minded and motivated. 

I am motivated by 
Great human examples of autonomy like Nelson 
Mandela, Neil Young, Udo Lindenberg and Peter 
Scholl-Latour.

I want to teach my students
That they shouldn’t conform unquestioningly with 
our current systems; they should always bear in 
mind that knowledge can’t be downloaded and 
that a real education is something that training 
alone cannot provide. 

I love my favourite T-shirt because
Neil Young and his band Crazy Horse convey a 
deep sense of reflection and freedom. What binds 
us together is rock, the wide expanse of nature, the 
culture of music and freedom.

You can check out Prof. Kaussen’s T-shirt at: 
macromedia.de/gallery

EN

http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
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Prof. Tanja Schmitt-Fumian
Prodekanin School of Creative Arts 
Professur Medien- und Kommunikationsdesign
Vice Dean of the School of Creative Arts 
Professor of Media and Communications Design 

»Lasst niemals den Verstand 
über das Herz entscheiden, 
seid leidenschaftlich, habt 
Mut, Fehler zu machen, und 
übernehmt Verantwortung  
für Euer Tun.«

Prof. Tanja Schmitt-Fumian is the Vice Dean of the School of Creative Arts and lec-
tures in media design. A graduate designer, she held a chair at the Zurich University 
of the Arts before assuming her professorship at Macromedia University. She has 
worked as the project manager for industrial cooperation and research projects. 
Prof. Schmitt-Fumian studied Product and Industrial Design in Germany and the 
United States. From 2001 until 2005, she was the owner-manager of a design agency 
in New York. After that, she worked freelance in the fields of user experience and 
media, interface and web design in Zurich. She has been called upon to share her 
expertise as a member of various judging panels for international awards, has won 
numerous accolades herself and taught at a number of international universities. 

EN

DE
Prof. Tanja Schmitt-Fumian ist Prodekanin der School of Creative Arts und lehrt 
Mediendesign. Die Diplom-Designerin war vor ihrer Macromedia Professur an der 
Zürcher Hochschule der Künste tätig. Als Projektleiterin zeichnete sie für Industrie-
kooperationen und Forschungsprojekte verantwortlich. Prof. Schmitt-Fumian stu-
dierte Produkt- und Industriedesign in Deutschland und den USA. Zwischen 2001 
und 2005 war sie geschäftsführende Inhaberin einer Designagentur in New York. 
Danach arbeitete sie als Freelancer im Bereich User Experience sowie Medien-, 
Interface- und Webdesign in Zürich. Ihre Expertise gab sie als Jurymitglied bei in-
ternationalen Awards weiter, gewann zahlreiche Preise und unterrichtete an interna-
tionalen Hochschulen. 
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Wandel bedeutet, alte 
Ideen loszulassen, um 
neuen Platz zu machen.

#youchange



IM GESPRÄCH

Kraft der Veränderung –  
was bedeutet das für Sie?
Nicht nur eine Frage der Idee, sondern vor allem 
eine Frage des Machens und des Durchhaltever-
mögens – auch wenn man scheitert.

Die digitale Welt im Wandel –  
welches sind Ihre Erlebnisse?
Ich erinnere mich, als ich 1996 als Juniordesignerin 
bei MMK AG Pixelpark eine der größten Schweizer 
Privatbanken von der Wichtigkeit einer Website 
überzeugen musste – erste Entwürfe wurden dem 
Kunden ausgedruckt präsentiert. Später als Crea-
tive Director bei Aperto in Berlin betreute ich den 
Webauftritt einer großen deutschen Tageszeitung – 
um mit dem Kunden zu kommunizieren, druckten 
wir alle E-Mails aus und faxten sie nach Frankfurt. 
Auch die Anfänge im Bereich Videostreaming wa-
ren holprig: Das Start-up, für das ich 2000 in New 
York tätig war, scheiterte, da die Investoren nicht 
an Video im Internet glaubten.

Wandel bedeutet für mich 
To let go of old ideas. 

Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal 
Meiner Tochter erklären würde, dass Radiohören 
Echtzeit ist, und es keine Wiederholungstaste gibt.

Was ich noch ausprobieren möchte
Ein Kinderbuch über Ästhetik schreiben und einen 
Marathon laufen.  

Meinen Studierenden möchte ich mitgeben
Niemals den Verstand über das Herz entscheiden 
zu lassen, leidenschaftlich zu sein, den Mut zu ha-
ben, Fehler zu machen, und für ihr Tun Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Ich lasse mich inspirieren durch
Skurrile Eindrücke in der Großstadt, ungewöhnli-
che Erfolgsgeschichten, Zivilcourage, gutes Es-
sen, zeitloses Design, moderne Kunst und meine 
Familie.

Mein Lieblings-T-Shirt liegt mir am Herzen, weil 
Es halb Hemd und halb Pullover ist – eine ganz 
neue Idee also. 

Das Lieblings-T-Shirt von Prof. Schmitt-Fumian 
ansehen: macromedia.de/gallery

DE

http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
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INTERVIEW

Never allow your head to rule your 
heart or let it stifle your passion, 
curtail your courage to make mista-
kes or allow it to direct your actions.

The power of change –  
what does that mean for you?
It’s not just about ideas, but primarily to do with ac-
tions and tenacity – even when you fail.

The digital world in transition –  
how have you experienced this?
I remember the occasion in 1996 when, as a junior 
designer at MMK AG Pixelpark, I had to convince 
one of the major Swiss private banks of the impor-
tance of having a website – only to present the ini-
tial drafts to the client as print-outs on paper. Then 
later on, when I was working as the creative direc-
tor for Aperto in Berlin and managing the web 
presence of a major German daily newspaper, we 
used to communicate with the customer by print-
ing out all the emails and faxing them to Frankfurt. 
Our first attempts at video streaming were also a 
bit hit-and-miss. The start-up company I worked 
for in New York in 2000 went bust because the in-
vestors didn’t believe that video would ever work 
on the Internet.

For me, change means 
Letting go of old ideas. 

I would never have imagined that I would 
one day 
Explain to my daughter that live radio is happening 
in real time so there’s no repeat button.

I would still like to try
To write a children’s book about aesthetics and run 
a marathon. 

I want to teach my students
To never allow their head to rule their heart or let it 
stifle their passion, curtail their courage to make 
mistakes or allow it to direct their actions. 

I am motivated by
The bizarre goings-on we witness in major cities, 
exceptional success stories, civil courage, good 
food, timeless design, modern art and my family.

I love my favourite T-shirt because
It’s half shirt, half pullover – which makes it a com-
pletely new idea. 

You can check out Prof. Schmitt-Fumian’s T-shirt at:
macromedia.de/gallery

EN

http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
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Prof. Alyosh Agarwal lectures in contemporary information and communi-
cation technologies with elements of business studies. After graduating in 
business studies, he founded the company Innosoft GmbH, set up offices in 
Munich, Cologne, New York and Denver, and assisted with the stock market 
flotation of the parent company, FJA AG. He subsequently worked for many 
years in Silicon Valley, California, specialising in web-based mobile technol-
ogies. He started sharing his expertise in new information technologies as a 
consultant to automotive and media firms in 2012. 

EN

DE

Prof. Dr. Alyosh Agarwal lehrt moderne Informations- und Kommunikations-
technologien mit Einblicken in die Betriebswirtschaft. Nach dem Studium 
der Betriebswirtschaftslehre gründete er die Innosoft GmbH, baute Nieder-
lassungen in München, Köln, New York und Denver auf und begleitete den 
Börsengang mit dem Mutterunternehmen FJA AG. In der Folge arbeitete 
Prof. Agarwal lang in Kalifornien im Umfeld des Silicon Valley und speziali-
sierte sich auf webbasierte und mobile Technologien. Seit 2012 betreut er 
Automobil- und Medienfirmen im Hinblick auf neue Informationstechnolo-
gien.

Prof. Dr. Alyosh Agarwal  
Professur Medienmanagement 
Lehrgebiet Media und Communication Management
Professor of Media Management 
Lecturer in Media and Communication Management 

»Ich habe für mich gelernt, 
dass ich viel erreiche, wenn 
ich Veränderungen positiv  
gegenüberstehe und sie zu 
meinem Vorteil nutze.«
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Lernen ist stetig.  
Immer wieder und 
immer weiter.

#youchange



IM GESPRÄCH

Kraft der Veränderung –  
was bedeutet das für Sie?
Veränderungen sind stetig und gehören zu unse-
rem Alltag. Sie werden sich in Zukunft jedoch noch 
weiter beschleunigen – es wird immer mehr Neues 
in immer kürzerer Zeit geben. Dabei kann man Ver-
änderungen passiv und ablehnend oder mit Freu-
de und Neugier begegnen. Ich habe für mich ge-
lernt, dass ich viel erreiche, wenn ich Veränderungen 
positiv gegenüberstehe und sie zu meinem Vorteil 
nutze.

Die digitale Welt im Wandel –  
welches sind Ihre Erlebnisse?
Viele Projekte, an denen ich beteiligt bin, werden 
von der digitalen Transformation zum Leben er-
weckt oder durch sie ständig verändert. Gegen-
wärtig entwickeln wir beispielsweise neue mobile 
Systeme für die Zeitschriftendistribution, auch Auf-
träge aus der Industrie und von Finanzdienstleis-
tern sind stark vom digitalen Wandel geprägt. 

Wandel bedeutet für mich
Neue Chancen, neue Potenziale, neue Möglich- 
keiten. 

Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal 
So viel unterrichten würde. Es macht mir heute 
noch genauso viel Spaß wie am Anfang. 

Was ich noch ausprobieren möchte 
Mir mehr Ruhe und Entspannung zu gönnen.

Ich lasse mich inspirieren durch 
Menschen, Forschung und mein direktes Umfeld – 
Europa und speziell Deutschland sind so anders 
als die USA.

Meinen Studierenden möchte ich mitgeben 
Wer viel lernt, weiß viel und erreicht viel. Seien Sie 
kritisch und zugleich konstruktiv. 

Mein Lieblings-T-Shirt liegt mir am Herzen, weil 
Es meine Begeisterung für die Medienwelt wider-
spiegelt. Es war das offizielle Shirt der Cannes 
Lions 2014, dem heute weltweit bekanntesten 
Werbefilm- und Kommunikationsfestival.

Das Lieblings-T-Shirt von Prof. Agarwal ansehen: 
macromedia.de/gallery

DE

http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html


27

INTERVIEW

I have learned that I achieve 
more by adopting a positive 
attitude towards change and 
turning it to my advantage.

The power of change –  
what does that mean for you?
Change is continuous and part of our everyday 
lives. It is actually going to accelerate even further 
in future – with more and more new developments 
occurring in ever shorter timespans. We can either 
be passive and resistant, or embrace change with 
curiosity. I have learned that I achieve a great deal 
by adopting a positive attitude towards change 
and turning it to my advantage.

The digital world in transition –  
how have you experienced this?
Many of the projects I am involved with are brought 
to life by the digital transformation or undergo con-
stant change as a result of it. For instance, right 
now we are developing new mobile systems for 
distributing magazines, and the digital revolution 
has a strong influence on much of our work for in-
dustry and financial service providers. 

For me, change means
New opportunities, potential and possibilities. 

I would never have imagined that I would 
one day 
Teach so much. I enjoy it as much today as ever. 

I would still like to try 
Fitting more tranquillity and relaxation into my life.

I am motivated by 
People, research and my immediate surroundings 
– Europe, and Germany in particular, is so different 
from the USA.

I want to teach my students 
That people who study a lot get to know a lot and 
achieve a great deal. And to be both critical and 
constructive. 

I love my favourite T-shirt because
It reflects my enthusiasm for the world of media. It 
was the official 2014 Cannes Lions shirt from the 
world’s most famous international advertising film 
and communications festival.

You can check out Prof. Agarwal’s T-shirt at: 
macromedia.de/gallery

EN
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Prof. Dr. Anja Martin
Professur Medienmanagement
Lehrgebiet Sport- und Eventmanagement
Professor of Media Management 
Lecturer in Sports and Event Management 

»Die Welt rückt näher zusammen, 
der Zugang zu Informationen ist 
für immer mehr Menschen zu 
jeder Zeit und nahezu uneinge-
schränkt möglich.«

Prof. Anja Martin lectures in sports and event management. After passing the Ba-
varian state examinations and graduating in law, she studied for the FIFA-endorsed 
Master of Sport Management and Law degree in the UK, Italy and Switzerland. After 
completing her dissertation, she first worked as the chief legal adviser and head of 
the legal department at the National Anti-Doping Agency before becoming its manag-
ing director. As the legal director of Sportradar AG, she combatted manipulation and 
betting fraud in the world of sport. In addition to her work as a lecturer, she current-
ly issues expert legal advice to national and international sporting associations and  
organisations. 

EN

DE
Prof. Dr. Anja Martin lehrt Sport- und Eventmanagement. Nach Abschluss des Studi-
ums der Rechtswissenschaften mit bayerischen Staatsexamina absolvierte sie das 
von der FIFA geförderte Studienprogramm Master of Sport Management and Law in 
England, Italien und der Schweiz. Nach ihrer Dissertation arbeitete sie als Chefjus-
titiarin und Leiterin der Rechtsabteilung, später als kommissarische Geschäftsfüh-
rerin der Nationalen Anti Doping Agentur NADA. Als Director Legal der Sportradar 
AG bekämpfte sie Sportmanipulation und Wettbetrug. Heute berät sie neben ihrer 
Lehrtätigkeit als Rechtsanwältin nationale wie internationale Sportverbände und  
-organisationen. 
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Prof. Dr. Anja Martin
Professur Medienmanagement
Lehrgebiet Sport- und Eventmanagement
Professor of Media Management 
Lecturer in Sports and Event Management 

Hat man einmal die Kraft zur 
Veränderung aufgebracht, 
können ungeahnte Kräfte 
freigesetzt werden.

#youchange



IM GESPRÄCH

Kraft der Veränderung –  
was bedeutet das für Sie?
Ein chinesisches Sprichwort besagt: „Wenn der 
Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mau-
ern und die anderen Windmühlen.“ Entscheidend 
ist, was man aus Veränderung macht, ob man ver-
ändert oder verändert wird. Veränderung kostet 
Kraft, denn sie hat einen mächtigen Gegenspieler: 
die Gewohnheit. Doch hat man einmal die Kraft zur 
Veränderung aufgebracht, können ungeahnte 
Kräfte freigesetzt werden. 

Die digitale Welt im Wandel –  
welches sind Ihre Erlebnisse?
Die Bedeutung des wachsenden Datenangebots 
wurde mir im Rahmen meiner Tätigkeit für die 
Sportradar AG bewusst. Durch „Webcrawling“ ist 
es dem Unternehmen möglich, Sportdaten und 
Wettquoten auf internationaler Ebene zu erfassen 
und auszuwerten. Zum Beispiel, ob Fußballspiele 
manipuliert wurden – ein wertvolles Mittel im Kampf 
gegen Sportbetrug. Die digitale Transformation hilft 
jedoch auch den „Drahtziehern“, denn sie macht 
internationale Vernetzung zur grenzüberschreiten-
den Kriminalität erst möglich.

Wandel bedeutet für mich 
Chance. 

Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal 
In der Lage wäre, unter schwierigsten Bedingun-
gen den Kilimandscharo zu besteigen.

Was ich noch ausprobieren möchte
Managerin eines Fußballbundesligisten zu sein. 

Ich lasse mich antreiben durch 
Meine kleine Tochter – ihr ständiges Streben da-
nach, Neues zu entdecken, lässt Stillstand nicht 
zu. 

Meinen Studierenden möchte ich mitgeben
Mutig zu sein, ins kalte Wasser springen, nicht 
werfen lassen. 

Mein Lieblings-T-Shirt liegt mir am Herzen, weil 
Mich die Begeisterung für Sport, Fußball und ins-
besondere den 1. FC Nürnberg mein Leben lang 
begleitet, geprägt und zu meinen beruflichen Erfol-
gen angetrieben hat.

Das Lieblings-T-Shirt von Prof. Martin ansehen: 
macromedia.de/gallery

DE
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INTERVIEW

The world is becoming increasingly 
intertwined, as more and more peo-
ple enjoy virtually unlimited, round-
the-clock access to information.

The power of change –  
what does that mean for you?
There’s a Chinese proverb that says, “When the 
wind of change blows, some build walls and others 
windmills.” It’s what you make of change that mat-
ters – whether you make an effort to change your-
self or simply get swept along with the tide. It takes 
energy to change and overcome its mighty oppo-
nent – habit. Once we gather the power to change, 
this can unleash incredible forces. 

The digital world in transition –  
how have you experienced this?
I came to realise the importance of the surging vol-
ume of data while I was working for Sportradar AG. 
“Web crawling” enables companies to gather and 
evaluate sports data and betting odds from across 
the world – to spot if soccer matches are being 
manipulated, for instance. This is a valuable weap-
on in the fight against fraud in sport. However, the 
digital transformation also plays into the hands of 
those who are “pulling the strings” because the 
global networking it facilitates is precisely what 
makes international crime possible in the first 
place.

For me, change means 
Opportunity. 

I would never have imagined that I would 
one day 
Be capable of climbing Mount Kilimanjaro under 
extremely harsh conditions.

I would still like to try
Managing a football team in the Bundesliga. 

I am motivated by 
My young daughter – her relentless quest to dis-
cover new things and not settle for the status quo. 

I want to teach my students
To have the courage to jump in at the deep end 
rather than be pushed. 

I love my favourite T-shirt because
Sport, football and, above all, 1. FC Nuremberg 
have always thrilled and influenced me, and in-
spired my professional success.

You can check out Prof. Martin’s T-shirt at: 
macromedia.de/gallery

EN
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Prof. Hansjörg Zimmermann
Professur Medienmanagement
Lehrgebiet Markenkommunikation und Werbung
Professor of Media Management 
Lecturer in Brand Communication and Advertising

»Prozesse, Forschung und Ent-
wicklung, Marketing und Vertrieb, 
Kaufen und Verkaufen sind ohne 
den Willen zur digitalen Transfor-
mation nicht mehr denkbar.«

Prof. Hansjörg Zimmermann lectures in brand communication and advertising. He embarked upon 
his professional career as a copywriter and account executive at FDS advertising agency after 
graduating in business studies and majoring in marketing and advertising. He was then creative 
group head at Ogilvy & Mather in Zurich before becoming creative director at Farner Publicis. 
From 1988 until 1992 he worked as a creative consultant while studying theatre and the history 
of art. In 1992, he assumed the role of creative director and shareholder at the Graffiti agency for  
innovative communication and advertising. In 1996, Prof. Zimmermann founded the die argo-
nauten agency, renamed argonauten360° after it joined forces with the Grey Global Group. His 
business activities include his involvement in the digital branding agency Das Goldene Vlies, 
Lablive Mobile Education GmbH, Z-Live GmbH and the recently launched online platform  
zeitjung.de. 

EN

DE

Prof. Hansjörg Zimmermann lehrt Markenkommunikation und Werbung. Nach dem Studium der 
Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing und Werbung begann er seine berufliche Karriere als 
Texter und Kontakter bei der FDS Werbeagentur. Er war Creative Grouphead bei Ogilvy & Mather in 
Zürich, ging als Creative Director zu Farner Publicis, studierte Theaterwissenschaften und Kunstge-
schichte. 1992 wurde er Geschäftsführer Kreation und Gesellschafter bei Graffiti, Agentur für inno-
vative Kommunikation und Werbung. 1996 gründete Prof. Zimmermann die Agentur die argonauten, 
nach Einstieg der Grey Global Group erfolgte die Umbenennung in argonauten360°. Neben Das 
Goldene Vlies – Die Digital Branding Agentur zählen Lablive Mobile Education GmbH und Z-Live 
GmbH mit der jungen Plattform zeitjung.de zu seinen unternehmerischen Feldern.
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Wandel bedeutet 
Fortschritt und  
Leben.

#youchange



IM GESPRÄCH

Kraft der Veränderung –  
was bedeutet das für Sie?
Routine bedeutet für mich Stillstand und Lange-
weile. Weiterentwickelung ist nur möglich, wenn 
man Veränderungen bewusst anregt. Und das 
treibt mich seit mehr als 30 Jahren an.

Die digitale Welt im Wandel –  
welches sind Ihre Erlebnisse?
Digitale Transformation ist die Kunst, Unternehmen 
und Menschen durch die sich verändernde Le-
benswelt zu begleiten. Die „Digitale Revolution“ 
wird uns mindestens so nachhaltig verändern wie 
die „Industrielle Revolution“. Prozesse, Forschung 
und Entwicklung, Marketing und Vertrieb, Kaufen 
und Verkaufen sind ohne den Willen zur digitalen 
Transformation nicht mehr denkbar. 

Wandel bedeutet für mich
Fortschritt und Leben. 

Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal
Mehr von Studierenden lerne als Studierende von 
mir.

Was ich noch ausprobieren möchte 
Einen Roman schreiben und die Kinder meiner  
Kinder wickeln.

Ich lasse mich inspirieren durch 
Zufälle, Kinderaugen und Kochkunst.

Meinen Studierenden möchte ich mitgeben
Nicht anpassen, auf Bauch und Herz hören statt 
auf den Kopf. 

Mein Lieblings-T-Shirt liegt mir am Herzen, weil 
Es mehr als 500 Waschgänge nahezu unbescha-
det überstanden hat.

Das Lieblings-T-Shirt von Prof. Zimmermann 
ansehen: macromedia.de/gallery

DE
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INTERVIEW

Processes, research and develop-
ment, marketing and distribution, and 
purchasing and sales are no longer 
conceivable without the will to em-
brace the digital transformation.

The power of change –  
what does that mean for you?
Routine means stagnation and boredom to me. 
We can only keep on developing if we consciously 
invoke change. This mindset has been my driving 
force for over 30 years.

The digital world in transition –  
how have you experienced this?
The art of digital transformation lies in guiding busi-
nesses and people through life’s changing param-
eters. The Digital Revolution will have as much of a 
lasting effect on humanity as the Industrial Revolu-
tion. Processes, research and development, mar-
keting and distribution, purchasing and sales are 
no longer conceivable without the will to embrace 
the digital transformation. 

For me, change means
Progress and life. 

I would never have imagined that I would 
one day
Learn more from my students than they do from 
me.

I would still like to try 
Writing a novel and to change the nappies of my 
children’s children.

I am motivated by 
Coincidences, children’s eyes and fine cooking.

I want to teach my students
To be non-conformist and to listen to their instincts 
and heart instead of their head. 

I love my favourite T-shirt because
It has survived more than 500 washes practically 
unscathed.

You can check out Prof. Zimmermann’s T-shirt at: 
macromedia.de/gallery

EN
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Prof. Dr. Barbara Stelzner
Prodekanin Media School
Professur Media Management
Vice Dean of the Media School
Professor of Media Management

»Bei jeder neuen technischen 
Entwicklung ist es wichtig, die 
Frage nach verantwortlichem 
und ethischem Handeln neu 
zu stellen.«

Prof. Barbara Stelzner teaches courses in media and communication man-
agement and journalism. She was born in Hamburg and studied History of Art 
and Film, Modern German Literature and Modern History in Bonn, Frankfurt 
am Main and London. She has worked in the United Kingdom and Ireland as 
an editor and presenter for the BBC World Service, as the managing editor of 
European Business News and was in charge of the team at Sky News Ireland. 
Most recently, she held the position of Vice President and Director of News 
and Programming at CNBC Europe.

EN

DE

Prof. Dr. Barbara Stelzner lehrt in den Bereichen Media and Communication 
Management und Journalistik. Die gebürtige Hamburgerin studierte Kunst- und 
Filmgeschichte, Neuere Deutsche Literatur und Neuere Geschichte in Bonn,  
Frankfurt am Main und  London. Ihre berufliche Laufbahn brachte sie nach Groß-
britannien und Irland als Redakteurin und Moderatorin bei BBC World Service, 
als Chefin vom Dienst bei European Business News und als leitende Redakteu-
rin bei Sky News Ireland. Zuletzt war sie Vice President und Director News and 
Programming bei CNBC Europe.
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Jede und jeder hat die 
Möglichkeit, Dinge positiv 
zu beeinflussen und Verän-
derungen herbeizuführen.

#youchange



IM GESPRÄCH

DE

Kraft der Veränderung – 
was bedeutet das für Sie? 
Das  Leben  läuft nicht  immer  planmäßig.  Wichtig 
ist, nicht zu verzagen  oder mit dem Kopf durch die 
Wand gehen  zu wollen. Meine Mentoren und Men-
torinnen haben  mir glücklicherweise eingeschärft, 
immer eine konstruktive Lösung zu finden.

Die digitale Welt im Wandel –  
welches sind Ihre Erlebnisse?
Im Januar 2006  teilte ich beim  Weltwirtschaftsfo-
rum in der Schweiz ein Taxi mit zwei jungen Ameri-
kanern. Sie kannten den US-Sender, für den ich 
arbeitete.  Meine Frage: „Und was macht Ihr?“ Ant-
wort: „Wir haben Facebook gegründet.“ Ich: „Was 
ist Facebook?“ Das haben  sie mir geduldig erklärt. 
Über einen der beiden sollte ich kurz darauf sehr 
viel lesen: Mark Zuckerberg. Das hat mich gelehrt, 
neue Trends und ihre Bedeutung frühzeitiger er-
kennen  zu müssen.

Wandel bedeutet für mich 
Bei jeder neuen (technischen) Entwicklung die Fra-
ge nach verantwortlichem und ethischem Handeln 
neu zu stellen. 

Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal 
Eine Leidenschaft für Rugby entwickeln  würde.  In 
meiner  Wahlheimat  Irland demonstriert die Natio-
nalmannschaft seit nunmehr zehn Jahren, wie man 
in einem kleinen Land auch gegen „Riesen“ Erfolge 
erzielen  kann,  wenn  man  sich  verändert  und  
als Team zusammenwächst.

Was ich noch ausprobieren möchte 
Tele(trans)portation, trotz aller dagegen sprechen-
den physikalischen Gesetze. Auch in einer zuneh-
mend virtuellen Welt ist es in vielen Situationen 
nach wir vor unumgänglich, gemeinsam in einem 
Raum zu sitzen und sich nahe zu sein. Dafür nicht 
immer in ein Flugzeug oder einen Zug steigen zu 
müssen, wäre ein Vorteil.

Meinen Studierenden möchte ich mitgeben
Seid neugierig, leidenschaftlich, kreativ, positiv und 
ausdauernd; vergesst dabei aber nie, Umsicht wal-
ten zu lassen. 

Mein Lieblings-T-Shirt liegt mir am Herzen, weil 
Es für den großartigen Teamgeist der Hochschule 
Macromedia steht.

Das Lieblings-T-Shirt von Prof. Stelzner ansehen: 
macromedia.de/gallery

http://www.macromedia-fachhochschule.de/gallery.html
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INTERVIEW

It is always important to carefully 
consider how to handle any new 
technological development in a 
responsible and ethical way.

The power of change –  
what does that mean for you?
Life does not always go according to plan. You 
must never despair or try to bulldoze ahead re-
gardless. My mentors were very good at teaching 
me to always find a constructive solution.

The digital world in transition –  
how have you experienced this?
In January 2006, I shared a taxi with two young 
American guys at the World Economic Forum in 
Switzerland. They knew the American broadcaster 
I was working for at the time. I asked them what 
they did for a living and they answered, “We found-
ed Facebook.” I asked, “What’s Facebook?” and 
they patiently explained. I would soon get to read 
an awful lot about one of them – Mark Zuckerberg. 
This taught me the need to identify trends and  
appreciate their importance much earlier on.

For me, change means
Always carefully considering how to handle any 
new (technological) development in a responsible 
and ethical manner.

I would never have imagined that I would 
one day
Develop a passion for rugby. The national team of 
Ireland, the country I made my home, has shown 
time and again over the last ten years that a small 

country can manage to beat “giants”, if you are 
prepared to embrace change and grow together 
as a team.

I would still like to try
Tele(trans)portation, despite the fact it contravenes 
all the laws of physics. Even in an increasingly  
virtual world, there are many situations where you 
have to sit down together in the same room to un-
derstand one another. It would be great if we didn’t 
always have to take a plane or a train to get places.

I want to teach my students 
To be inquisitive, passionate, creative, positive and 
tenacious – but to always remain circumspective at 
the same time.

I love my favourite T-shirt because 
It represents the fabulous team spirit at Macrome-
dia University.

You can check out Prof. Stelzner’s T-shirt at:
macromedia.de/gallery

EN
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Prof. Egbert van Wyngaarden
Professur Film und Fernsehen
Lehrgebiet Drehbuch und Kreatives Schreiben
Professor of Film and Television 
Lecturer in Scriptwriting and Creative Writing 

»Trotz aller technologischen 
Entwicklungen bleibt eines 
stets gleich: das Bedürfnis der 
Menschen nach guten und gut 
erzählten Geschichten.«

Prof. Egbert van Wyngaarden lectures in scriptwriting and creative writing. He studied law 
in Leiden, philosophy in Edinburgh and media management in Paris. After completing his 
studies, he gathered diverse international production experience at the Avignon theatre 
festival, Gaumont Télévision and Kirch New Media before founding digital storytelling out-
fit Transmedia Desk in 2012. Prof. van Wyngaarden combines elements of design thinking, 
agile methods and classic storytelling techniques to develop interdisciplinary approaches 
for designing future-oriented media services. He is the Chairman of the Transmedia Bayern 
e.V. network, head of the story:first digital storytelling lab and a judge for the Cross-media 
Program Innovation Award. 

EN

DE

Prof. Egbert van Wyngaarden lehrt Drehbuch und Kreatives Schreiben. Er studierte Jura 
in Leiden, Philosophie in Edinburgh und Medienmanagement in Paris. Beim Theaterfes-
tival von Avignon, Gaumont Télévision und Kirch New Media sammelte er internationale 
Produktionserfahrungen, bevor er 2012 das auf digitales Storytelling spezialisierte Büro 
Transmedia Desk gründete. Prof. van Wyngaarden entwickelt interdisziplinäre Ansätze für 
die Gestaltung von zukunftsfähigen Medienangeboten und kombiniert dabei Design Thin-
king, agile Methoden und klassische Storytelling-Techniken. Er ist Vorstandsvorsitzender 
des Netzwerks Transmedia Bayern e. V., Leiter des story:first - digital storytelling lab sowie 
Jurymitglied des Preises für crossmediale Programminnovation. 
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Veränderung, gerade in 
der Medienbranche, ist 
zu einem permanenten 
Prozess geworden.

#youchange



IM GESPRÄCH

Kraft der Veränderung –  
was bedeutet das für Sie?
Veränderung, gerade in der Medienbranche, ist zu 
einem permanenten Prozess geworden. Es ist mir 
ein wichtiges Anliegen, junge Medienschaffende so 
auszubilden, dass sie den Medienwandel als Chan-
ce begreifen, um künftige Entwicklungen aktiv ge-
stalten zu können.

Die digitale Welt im Wandel –  
welches sind Ihre Erlebnisse?
Für mich haben die Digitale Revolution, das Inter-
net und die sozialen Medien zu einer neuen Grün-
derzeit fürs Erzählen geführt. Die Möglichkeiten, 
mit Themen und Geschichten Menschen zu errei-
chen, sind vielfältiger und wirkungsmächtiger denn 
je zuvor, und das ist unglaublich spannend. Sehr 
selten erlebt man die Geburt neuer Medien und 
medialer Formen. Trotz aller technologischen Ent-
wicklungen bleibt eines stets gleich: das Bedürfnis 
der Menschen nach guten und gut erzählten Ge-
schichten.

Wandel bedeutet für mich 
Die Risiken des Wandels im Blick behalten, Verän-
derungen zugleich aber stets auch als Chance zu 
sehen.

Was ich noch ausprobieren möchte 
Eine Erzählung gestalten, die Menschen in ver-
schiedenen Medien und über verschiedene Platt-
formen so stark für ein gesellschaftlich relevantes 
Thema begeistert, dass sie die Welt zum Guten 
verändern möchten.

Meinen Studierenden möchte ich mitgeben
Die neuesten Technologien zu nutzen, um die äl-
testen Grundsätze zu vermitteln. Was heißt es, ein 
guter Mensch zu sein? Wie kann ich das, was in 
der Welt passiert, so darstellen, dass wir das ge-
meinsame Leben auf diesem Planeten besser 
meistern können?

Mein Lieblings-T-Shirt liegt mir am Herzen, weil 
Ich in meiner Freizeit gern so gekleidet bin, dass 
ich sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, in 
der Kulturszene als auch in der Natur unterwegs 
sein kann und mich wohlfühle.

Das Lieblings-T-Shirt von Prof. van Wyngaarden
ansehen: macromedia.de/gallery

DE
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INTERVIEW

The one constant – despite all 
technological developments 
– is the human need for good 
stories that are told well.

The power of change –  
what does that mean for you?
Change, especially in the media industry, has 
evolved into a never-ending process. It is very im-
portant to me to train young media creatives to 
perceive the changes taking place in media as an 
opportunity to play an active role in shaping future 
developments.

The digital world in transition –  
how have you experienced this?
For Egbert van Wyngaarden, the digital revolution, 
Internet and social media have spawned a new  
pioneering era: “The opportunities for reaching 
people with subject matter and stories have be-
come more manifold and effective than ever before 
– it’s unbelievably exciting. It is rare to experience 
the birth of new media and entirely new forms of 
media. The one constant – despite all technologi-
cal developments – is the human need for good 
stories that are told well.”

For me, change means 
Bearing in mind the risks change involves, but at 
the same time perceiving it as an opportunity.

I would still like to try 
To develop a story about a significant social issue 
that has such a profound effect on people via vari-
ous media and different platforms that they are 
motivated to change the world for the good.

I want to teach my students
How to use cutting-edge technologies to convey 
the original basics; to consider what it takes to be 
a good person; and to ask themselves how they 
can present what’s happening in the world in a way 
that encourages us to find a better means of get-
ting to grips with our life on this planet.

I love my favourite T-shirt because
When I‘m not at work I enjoy dressing comfortably 
in clothes that allow me to travel around the city or 
countryside and mean I feel just as at home on the 
cultural scene as surrounded by nature.

You can check out Prof. van Wyngaarden’s T-shirt 
at: macromedia.de/gallery

EN
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Prof. Dr. Dr. Castulus Kolo
Dekan & Vizepräsident Forschung und Lehre
Professur Medienmanagement
Dean & Vice President of Research and Teaching 
Professor of Media Management 

»Ich habe mir nie etwas für 
später aufgehoben, sondern 
immer versucht, alle Möglich-
keiten wahrzunehmen.«

Prof. Castulus Kolo became the Dean and Vice President responsible for teaching and research 
at Macromedia University in 2013. His own teaching and research activities focus on future 
issues in media development, strategic challenges for media management and innovations in 
the media business. Before moving into innovation research, Prof. Kolo wrote doctoral theses 
in cultural science at Munich and in physics at CERN, the European Organisation for Nuclear 
Research, in Geneva. He has been managing director for new media at a major German pub-
lishing house, held managerial positions at an international strategy consultancy and worked at 
the Fraunhofer Society. In 2004, he founded his own business consultancy future directions. He 
has also lectured at a number of universities since 2000 on the subjects of innovation manage-
ment, media, and information and communications technologies. 

EN

DE
Prof. Dr. Dr. Castulus Kolo ist seit 2013 als Dekan sowie Vizepräsident verantwortlich für die 
Foschung und Lehre der Hochschule Macromedia. Er unterrichtet und forscht zu Zukunfts-
fragen der Medienentwicklung, strategischen Herausforderungen des Medienmanagements 
und zum Innovationsgeschehen in der Medienwirtschaft. Vor seinem Wechsel in die Innovati-
onsforschung promovierte Prof. Kolo in Kulturwissenschaften in München sowie in Physik am 
Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf. Als Geschäftsführer Neue Medien war er 
bei einem deutschen Großverlag, in leitenden Funktionen für eine internationale Strategiebe-
ratung und innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft tätig. 2004 gründete er seine eigene Unter-
nehmensberatung future directions. Seit 2000 lehrt er zudem an verschiedenen Universitäten 
in den Themengebieten Innovationsmanagement, Medien sowie Informations- und Kommuni-
kationstechnologien. 
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Nur wer leidenschaftlich  
bei der Sache ist, wird 
auch Außergewöhnliches 
leisten.

#youchange



IM GESPRÄCH

Kraft der Veränderung –  
was bedeutet das für Sie?
In der Physik gibt es den Begriff des „dynamischen 
Gleichgewichts“ – das suche ich auch für mich. 
Ganz viel passiert um uns herum und in uns, aber 
es gibt auch Konstanten. Das Wesen bleibt stabil 
und robust. 

Die digitale Welt im Wandel –  
welches sind Ihre Erlebnisse?
Veränderungen gibt es heute und gab es schon 
immer. Im Zuge der digitalen Transformation geht 
es nicht nur um technologische Entwicklungen, 
sondern um eine Veränderung der menschlichen 
Interaktion und Kommunikation. Wir erfahren eine 
Mediatisierung sozialer Beziehungen in allen Le-
bens- und Arbeitsbereichen. Doch die digitale 
Transformation birgt auch Gefahren, denen wir 
proaktiv begegnen müssen. Wir werden als Indivi-
duen noch stärker in die fortschreitenden Entwick-
lungen des Web x.0 eingebunden, auch unser de-
mokratisches Gemeinwesen und der Schutz 
unserer Persönlichkeit stehen vor ganz neuen  
Herausforderungen.

Wandel bedeutet für mich 
Alles fließt, aber nur, wer im Wandel bleibende 

Muster erkennt, kann mit dieser Erkenntnis auch 
etwas Brauchbares anfangen.

Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal
Länger als drei Jahre im gleichen Umfeld bleibe. An 
der Hochschule Macromedia haben sich meine 
Aufgaben seit meinem Eintritt immer wieder in 
spannende Richtungen entwickelt, in denen ich 
mich aufs Neue austoben konnte. 

Was ich noch ausprobieren möchte
Ich habe mir nie etwas für später aufgehoben, son-
dern immer versucht, alle Möglichkeiten wahrzu-
nehmen.

Meinen Studierenden möchte ich mitgeben
Seid beharrlich. Manchmal braucht es mehrere An-
läufe – und lasst Raum für Zufälle und glückliche 
Fügungen. Prüft dabei alles nicht nur mit dem Ver-
stand, sondern auch mit dem Herzen. 

Mein Lieblings-T-Shirt liegt mir am Herzen, weil 
Es mich an mein erstes Punk-Konzert mit 16 erin-
nert: die Ramones im Münchner Schwabingbräu. 
Hey ho let‘s go!

Das Lieblings-T-Shirt von Prof. Kolo ansehen: 
macromedia.de/gallery

DE
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INTERVIEW

I have never saved anything 
for later, but instead always 
try to make the most of every 
opportunity.

The power of change –  
what does that mean for you?
The state of “dynamic equilibrium” in physics is 
something I also seek to attain for myself. There is 
always a lot going on both around and within us, 
but there are also constants. Our being remains 
stable and robust. 

The digital world in transition –  
how have you experienced this?
Changes are occurring right now, just as they al-
ways have. The digital transformation not only in-
volves technological developments, but also 
changes the way humans interact and communi-
cate. We are experiencing a mediatisation of our 
social relationships in all areas of our lives and 
working environments. But digital transformation 
also carries risks that require our active attention. 
Each and every one of us will become more and 
more involved in the continuing advances of Web 
X.0, and this places new demands on our demo-
cratic society and when it comes to protecting our 
personal integrity.

For me, change means 
Everything is in flux – but only those who are able 
to identify enduring patterns in this change can ac-
tually make any use of this realisation.

I would never have imagined that I would 
one day
Stay put in the same environment for more than 
three years. My activities at Macromedia University 
have kept on changing ever since I came here, al-
lowing me to repeatedly expend my energy in new 
and exciting directions. 

I would still like to try
I have never saved anything for later, but instead 
always try to make the most of every opportunity.

I want to teach my students
Tenacity. Some things in life require numerous at-
tempts. We also need to allow adequate room for 
chance and fortunate coincidences. You should 
feel with your heart and not just think with your 
head. 

I love my favourite T-shirt because
It reminds me of the first punk gig I attended when 
I was 16 – the Ramones at the Schwabingbräu in 
Munich. Hey Ho, Let’s Go!

You can check out Prof. Kolo’s T-shirt at: 
macromedia.de/gallery 

EN
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Die Hochschule Macromedia arbeitet erfolgreich 
mit einem Netz namhafter Unternehmen zusam-
men. Dabei handelt es sich um Kooperationen 
ganz unterschiedlicher Art – von der Betreuung 
von Praxisseminaren und Workshops über die Be-
reitstellung von Praktikumsplätzen bis hin zu Gast-
vorträgen. 

Macromedia University collaborates successfully 
with a network of well-known companies. The 
partnerships involved are of an entirely different 
kind – from supporting practical seminars and 
workshops to providing work placements to visit-
ing lectures.

Von Praxisnähe profitieren
Benefit from a practically-based 
approach
Ein Gewinn für alle Seiten
A win for everyone

DE EN
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Unsere Praxispartner sind unter anderem Journa-
listinnen aus Häusern des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, Redakteure auflagenstarker Zeitschrif-
ten, preisgekrönte Filmemacher, erfahrene Desig-
nerinnen sowie Führungskräfte und Top Manager 
aus Wirtschaft und Industrie.

Eine Win-win-win-Situation

Das effektive Netzwerk zu Medienschaffenden und 
Managern kommt den Studierenden vor allem im 
Rahmen der Praxisseminare zugute. Sie erhalten 
die Möglichkeit, von Experten zu lernen und Einbli-
cke in die facettenreichen Felder des jeweiligen 
Fachs zu gewinnen. 

Die Zusammenarbeit mit unseren Praxispartnern 
unterstützt bereits während des Studiums den be-
ruflichen Orientierungsprozess unserer Studieren-
den und bietet darüber hinaus attraktive Anknüp-
fungspunkte für den beruflichen Einstieg nach dem 
Studium. 

Die Praxispartner haben Gelegenheit, etwa durch 
Workshops und Vermittlung von Praktikumsplät-
zen, mit topmotivierten künftigen Nachwuchskräf-
ten in Kontakt zu treten. Oftmals entsteht aus dem 
Erstkontakt in der Hochschule Macromedia eine 
langfristige berufliche Verbindung.

Uns als Hochschule gelingt es durch die Praxisnä-
he, den Bedürfnissen der Wirtschaft durch gezielte 
Ausbildungsformate nachzukommen. Wir wissen, 
wie in der Praxis gearbeitet wird, und statten unse-
re Studierenden mit den entsprechenden Kompe-
tenzen aus. Als private Hochschule können wir 
zeitnah und flexibel auch auf schnelllebige Bran-
chentrends reagieren.

Our partners in the field include journalists working 
in public-service broadcast, editors of high-circula-
tion magazines, award-winning filmmakers, experi-
enced designers and managers of well-known 
business enterprises.

A win-win-win situation

This efficient network to media representatives and 
managers is particularly valuable for students when 
it comes to our practical seminars. You get the op-
portunity to learn from experts and to gain insights 
into the richly-faceted areas covered by the re-
spective discipline. 

Collaborating with our partners in the field during 
their studies supports the professional orientation 
process for our students and also offers attractive  
points of contact for post-study career entry.

Our partners in the field gain the opportunity of es-
tablishing contacts with highly-motivated next-gen-
eration leaders, for instance via workshops and 
providing work placements. A long-term relation-
ship is often forged on the back of an initial contact 
made at Macromedia University.

As a university, our close links with practitioners in 
the field is a great benefit in terms of satisfying 
business preferences for targeted training formats. 
We know how people work in the field and we 
equip our students with the relevant skills. As a pri-
vate university, we can react promptly and flexibly, 
even to rapidly-changing sectoral trends.
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Im Ausland Erfahrungen sammeln
Gaining experience abroad
Jeden Tag ein Stück Internationalität (er)leben
Live (and enjoy) a slice of internationalism every day

An unseren internationalen Campus studieren Sie 
mit Kommilitonen aus aller Welt. Schon in Deutsch-
land knüpfen Sie somit internationale Kontakte, er-
werben interkulturelle Kompetenzen und trainieren 
Ihre Sprachkenntnisse. Die Hochschule Macrome-
dia bietet darüber hinaus englischsprachige Ba-
chelor- und Masterprogramme an – alle Kurse die-
ser Studienrichtungen werden durchweg in 
englischer Sprache gehalten. Auch viele unserer 
Professorinnen und Professoren haben einen inter-
nationalen Hintergrund und bringen ausgewiesene 
Erfahrungen aus der globalen Medien-, Design- 
und Businesswelt mit. 

Für ein Semester ins Ausland gehen

In einer globalisierten Welt wachsen nicht nur 
Märkte zusammen, sondern auch Kulturen. Wer 
heutzutage von einer Karriere im Management 
träumt, muss interkulturell kommunizieren und in-
ternationale Prozesse verstehen wie auch steuern 
können. 
Deshalb schicken wir Sie während Ihres Bachelor-
studiums auch für ein Semester ins Ausland. Das 
voll anerkannte und fest integrierte Auslandsse-
mester bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, den 
persönlichen und fachlichen Horizont zu erweitern. 
Mit dem 6+1-Programm der Hochschule Macro-
media studieren Sie sechs Semester in Deutsch-
land und ein Semester an einer unserer weltweiten 
Partnerhochschulen.  

At our international campus, you will study along-
side fellow students from all over the world. Whilst 
still in Germany, this means that you can establish 
international contacts, acquire intercultural com-
petencies and hone your language skills. Macro-
media University also offers English-taught Bache-
lors and Masters programmes – all courses on 
these programmes are taught in English. Many of 
our Professors also have an international back-
ground, contributing proven experience from the 
global world of media, design and business.

Spending a semester abroad

In a globalised world, it is not only markets that are 
growing together, but cultures too. Anyone dream-
ing of a career in management these days needs to 
be able to communicate interculturally and to un-
derstand and manage international processes.
For that reason, during your Bachelors degree we 
send you on a placement abroad. This fully-ac-
credited semester abroad offers you the unique 
opportunity to expand your personal and profes-
sional horizons. Under Macromedia University’s 
6+1 programme, you study for six semesters in 
Germany and one semester at one of our partner 
universities around the world. We promise that 
your additional semester of study is spent as a ful-
ly-integrated semester of study abroad.

DE EN
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Viele Gründe sprechen für ein 
Auslandssemester 

 Sie verbessern Ihre Fremdsprachenkenntnisse
 Sie sammeln wichtige Auslandserfahrungen 
– auch für Ihren Lebenslauf

 Sie lernen ein neues Land und seine Kultur 
kennen

 Sie beleuchten Ihr Studium aus einer anderen 
Perspektive 

 Sie knüpfen internationale Kontakte
 Sie sammeln interkulturelle Kompetenzen
 Sie lassen sich alle im Ausland erworbenen 
Studienleistungen (ECTS) vollumfänglich 
anerkennen

Informieren Sie sich über unsere Auswahl an Part-
nerhochschulen und nutzen Sie die Chance, im 
Ausland zu studieren. Egal, welchen Erdteil Sie fa-
vorisieren, die angeschlossenen Hochschulen ge-
hören zu den renommierten und vielfach ausge-
zeichneten Universitäten ihres Landes.

There are strong arguments for a 
semester spent studying abroad

 You improve your foreign language skills
 You gain key experience of living abroad  
– including for your CV

 You get to know a new country and its culture
 You see your own studies from a different 
perspective

 You make international contacts
 You gain intercultural competencies
 Your accreditations from studying abroad  
are fully recognised

Find out about our selection of partner universities 
and make the most of the opportunity to study 
abroad. Whichever part of the world is your prefer-
ence, our partner universities are amongst the 
most well-known and most prize-winning universi-
ties in the country of your choice.
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Passend zum Lehrangebot ist die Hochschule 
Macromedia in den Medienmetropolen und Wirt-
schaftszentren Deutschlands etabliert. Studieren 
Sie in München, Köln, Stuttgart, Hamburg sowie 
Berlin – alle Campus sind zentral gelegen und gut 
erreichbar. Oder lernen Sie mehrere unserer Stand-
orte kennen, denn ein Wechsel des Studienortes 
ist während des Studiums möglich.

München

München ist die bayerische Landeshauptstadt und 
eines der bedeutendsten kulturellen und wirt-
schaftlichen Zentren in Deutschland. Keine andere 
deutsche Stadt vereinbart so viele Gegensätze in 
sich. Millionenstadt und grüne Oase, Tradition und 
Moderne, Heimatbewusstsein und Weltläufigkeit. 
Zu den Hotspots zählen der Marienplatz mit Neu-
em und Altem Rathaus, die Isarauen, der Engli-
sche Garten als größter Stadtpark Europas, der 
Eisbach, die Pinakotheken oder die Allianz Arena. 
www.muenchen.de l www.muenchen.com 

Auswahl renommierter Unternehmen im 
Raum München: Allianz, Bayerischer Rundfunk 
(BR), BMW, Kabel Deutschland, MAN, ProSieben-
Sat.1, Siemens, Sky, Süddeutscher Verlag u. v. m.

 
Köln

Köln ist die schönste Stadt der Welt. Das sagen 
die Kölner. Die Stadt steht nicht nur für eine 
2000-jährige Historie, sondern genießt auch einen 
Ruf als internationale Wirtschafts- und Kulturmet-
ropole. Sie ist beliebt bei Studenten  –  Grund dafür 
sind sicherlich die gute Laune der Kölner, die zum 
Entspannen einladenden Rheinauen und natürlich 
der weltbekannte Kölner Karneval. Das weithin 
sichtbare Wahrzeichen der Stadt ist der Kölner 

Matching its course offer, Macromedia University 
has established itself in Germany’s key media cities 
and business centres. Study in Munich, Cologne, 
Stuttgart, Hamburg or Berlin – all the campuses 
are centrally located and easy to reach. Alterna-
tively, get to know several of our sites: changing 
where you are studying during your course  is no 
problem.

Munich

Munich is the capital city of the state of Bavaria, 
and one of the most important cultural and eco-
nomic centres in Germany. No other German city 
combines so many opposites in itself. A city with a 
population in the millions and yet a green oasis 
with tradition and modernity, a pride in local tradi-
tions and customs as well as open to the world 
and what it has to offer. Its hot-spots include the 
Marienplatz with the New and Old Town Halls, the 
banks of the Isar, the Englischer Garten (the largest 
public park in Europe), the Eisbach, the Pinakothek 
museums and the Allianz Arena. 
www.muenchen.de l www.muenchen.com

A selection of well-known companies in the 
Munich area: Allianz, Bayerischer Rundfunk (BR), 
BMW, Kabel Deutschland, MAN, ProSiebenSat.1, 
Siemens, Sky, Süddeutscher Verlag and many 
more.

Cologne

Cologne is the most beautiful city in the world. 
That’s what the residents say. The city not only has 
a 2000-year history, but also enjoys a reputation as 
an international centre for business and culture. 
The city is popular with students – the reason for 
this is surely the cheery mood of Cologne’s  

An Wirtschaftsstandorten studieren
Study in key locations for business
Studieren in Deutschlands Medienmetropolen
Studying in Germany’s media cities

DE EN
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Dom. Den schönsten Blick auf die Stadt hat man 
angeblich vom Marienburger Bootshaus am Hein-
rich-Lübke-Ufer. Hinfahren, ansehen, genießen. 
www.koeln.de l www.cologne.de 

Auswahl renommierter Unternehmen im 
Raum Köln: AXA, Bayer, EMI Music, Ford, Me-
diengruppe M. DuMont, Westdeutscher Rundfunk 
(WDR), Rewe, RTL u. v. m.

Stuttgart

Liebe auf den zweiten Blick – so könnte man die 
schwäbische Hauptstadt wohl am besten be-
schreiben. Bei näherem Hinschauen entdeckt man 
Weinberge, die bis in die Stadt reichen, tolle Kul-
turstätten, stößt auf architektonische Überra-
schungen und ist überhaupt begeistert von dieser 
sympathischen Mischung aus Weltläufigkeit und 
Provinz. Stuttgart gilt als Deutschlands Wiege der 
Automobilindustrie. Den besten Blick über die 
Stadt haben Besucher vom Stuttgarter Fern-
sehturm aus. Wer ein kleines Paradies sucht, der 
sollte die Wilhelma besuchen – botanischer Garten 
und exotisch anmutende Schlossanlage in einem. 
www.stuttgart.de l www.stuttgart.de/en 

Auswahl renommierter Unternehmen im 
Raum Stuttgart: Bosch, Daimler, Klett Verlag, 
MAIRDUMONT, Motor Presse Stuttgart, Porsche, 
Verlagsgruppe Holtzbrinck u. v. m.

residents, inviting visitors to relax, not to mention 
the riverside walks beside the Rhine and of course 
the world-famous Cologne Carnival.  The city’s 
emblem, visible from far away, is the Cologne Ca-
thedral. It is said that the best view of the city is to 
be had from the Marienburger Bootshaus on Hein-
rich-Lübke-Ufer. Visit it, view it, enjoy it. 
www. koeln.de l www.cologne.de

A selection of well-known companies in the 
Cologne area: AXA, Bayer, EMI Music, Ford, Me-
diengruppe M. DuMont, Westdeutscher Rundfunk 
(WDR), Rewe, RTL and many more.

Stuttgart

Love at second sight – that’s probably the best 
way to describe the Swabian capital city. Looking 
more closely, you can discover vineyards that ex-
tend into the city, fantastic cultural sites, and archi-
tectural delights; and the visitor is totally captivated 
by this sympathetic mix of worldly openness and 
local pride. Stuttgart is known as Germany’s cradle 
of the automobile industry. The best view over the 
city is to be had from Stuttgart’s TV tower, the 
Fernsehturm. And anyone looking for a small piece 
of paradise should make for the Wilhelma – a bo-
tanical garden and castle complex in one, with 
hints of the exotic. 
www.stuttgart.de l www. stuttgart.de/en

A selection of well-known companiesin the 
Stuttgart area: Bosch, Daimler, Klett Verlag, 
MAIRDUMONT, Motor Presse Stuttgart, Porsche, 
Verlagsgruppe Holtzbrinck and many more.

STANDORTE |  LOCATIONS
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Hamburg

Es ist das Wasser, das Hamburg besonders macht 
– am Lauf der zwei Flüsse Alster und Elbe spielt 
sich das Geschehen der Stadt ab, das Lebendige 
wie auch das Stille, die Idylle wie auch die lauten 
Töne der Industriestadt Hamburg. Zu den Hot-
spots der Hansestadt gehören zweifelsohne der 
Hafen mit den Landungsbrücken, die Speicher-
stadt und Hafen-City, der Jungfernstieg mit Blick 
auf die Binnenalster wie auch die Kunsthalle und 
die Deichtorhallen mit ihren großartigen Ausstellun-
gen. Hamburg erfährt man sich am besten per 
Schiff oder bei einer Kanutour durch die vielen Sei-
tenarme der Alster. 
www.hamburg.de l www.hamburg.com 

Auswahl renommierter Unternehmen im 
Raum Hamburg: Airbus, Bauer Media, Beiers-
dorf, Edeka, Gruner + Jahr, Lufthansa, Norddeut-
scher Rundfunk (NDR), Otto, SPIEGEL-Gruppe u. 
v. m. 

Berlin

Berlin ist nicht nur Hauptstadt, sondern auch die 
lebendigste deutsche Stadt und Start-up-Haupt-
stadt Europas. Die Veranstaltungskalender sind in 
Berlin so dick wie in anderen Großstädten die Tele-
fonbücher. Jeden Abend Theater, Konzerte, 
Shows. Der Bus 100 bringt alle Berlin-Neulinge in 
nur einem halben Tag zu den wichtigsten Spots: 
Brandenburger Tor, Siegessäule, Fernsehturm. 
Auch der Reichstag, die Hackeschen Höfe und der 
Gendarmenmarkt gehören aufs Programm. Ent-
spannung findet man am Ufer der Spree oder bei 
einem Besuch auf dem alten Flugplatz Tempelhof – 
am besten einen Drachen oder Inlineskates einpa-
cken. 
www.berlin.de l www.berlin.de/en 

Auswahl renommierter Unternehmen im 
Raum Berlin: Axel Springer, Cornelsen, Deutsche 
Bahn, Ebay, Groupon, Mytoys, Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg (RBB), Zalando u. v. m. 

DE EN

Hamburg

It is the water that makes Hamburg special – the 
course of the two rivers Alster and Elbe is where 
the city comes to life, its bustling heart and its mo-
ments of reflection, with idyllic locations alongside
the raucous sounds of Hamburg the industrial city. 
The hotspots of this Hanseatic city certainly in-
clude the port with its jetties, the warehouse area 
and port city, the urban promenade Jungfernstieg 
with its view of the Binnenalster, and the Hamburg-
er Kunsthalle (art museum) and Deichtorhallen 
(contemporary art centres) with their magnificent 
art exhibitions. Hamburg is best explored by ship 
or on a canoe tour along the many branches of the 
Alster. 
www.hamburg.de l www.hamburg.com

A selection of well-known companies in the 
Hamburg area: Airbus, Bauer Media, Beiersdorf, 
Edeka, Gruner + Jahr, Lufthansa, Norddeutscher 
Rundfunk (NDR), Otto, SPIEGEL-Gruppe and 
many more.

Berlin

Berlin is not just the capital, it’s the most vibrant 
German city and the start-up capital of Europe. 
The events calendars in Berlin are as thick as the 
telephone directories in other cities. Every evening 
there are plays, concerts and shows. Bus 100 is 
the best way for newcomers to Berlin to be intro-
duced to all the key places, in just half a day: 
Brandenburg Gate, Victory Column, TV Tower. The 
Reichstag building, the Hackesche Höfe and the 
Gendarmenmarkt are also on the schedule. For 
rest and relaxation, make for the banks of the river 
Spree or visit the former Tempelhof airfield – ideally 
taking a kite or your inline skates with you. 
www.berlin.de l www.berlin.de/en

A selection of well-known companies in the 
Berlin area: Axel Springer, Cornelsen, Deutsche 
Bahn, Ebay, Groupon, Mytoys, Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg (RBB), Zalando  and many more.
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Hamburg

Berlin

Stuttgart

Köln Cologne

München Munich

http://www.macromedia-fachhochschule.de/hochschule/standorte/campus-hamburg.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/hochschule/standorte/campus-berlin.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/hochschule/standorte/campus-stuttgart.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/hochschule/standorte/campus-koeln.html
http://www.macromedia-fachhochschule.de/hochschule/standorte/campus-muenchen.html
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Studienberatung
Student Advisory Service
Wir freuen uns auf Ihre Fragen 
Let us advise you

München 

+49 89 544151-0 
studienberatung@macromedia.de 

Stuttgart 

+49 711 280738-0 
studienberatung@macromedia.de 

Köln 

+49 221 31082-0 
studienberatung@macromedia.de 

Hamburg 

+49 40 3003089-0 
studienberatung@macromedia.de 

Berlin 

+49 30 2021512-0 
studienberatung@macromedia.de 

Mailand

(Macromedia Information Center)
+39 02 45388510 

Bundesweit

0800 6227663345
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und dem deutschen
Mobilfunknetz)

General information  
international programmes

(Macromedia Information Centre Milan)
+39 02 45388510

Munich 

+49 89 544151-0

Cologne

+49 221 31082-0 

Hamburg

+49 40 3003089-0

Berlin 

+49 30 2021512-0

Or visit us at
macromedia-university.com/student-advisory-service

tel://0049895441510 
mailto:studienberatung%40macromedia.de%20?subject=
tel://00497112807380 
tel://0049221310820 
tel://00494030030890
tel://00493020215120 
tel://00390245388510
tel://08006227663345
tel://00390245388510
tel://0049895441510
tel://0049221310820 
tel://00494030030890
tel://00493020215120
http://macromedia-university.com/student-advisory-service
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