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ESB Wing Event Ressort  

Wöchentlicher Spieleabend für Studierende 
 

Hallo alle zusammen,  

auch dieses Semester bieten die Wirt-
scha�singenieure der ESB einen wö-
chentlichen Spieleabend an, der jeden 
Freitag um 19:00 sta�indet. Es sind 
alle Fakultäten und Studiengänge will-
kommen!   

Zum Spieleabend gelangt ihr ganz 
leicht durch unseren Teams Kanal 
(PL9Q54T) auf dem ihr alle weiteren 
Infos findet. 

Wir freuen uns euch Freitag zu sehen!  

Liebe Grüße, 
das ESB Wing Event Ressort 
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Virtueller Gastvortrag Deloite & TAKKT an der 
ESB Business School zum Thema "The Future of 
Controlling" 
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Diversity@Reutlingen Video Statements 

 
 
Liebe Kolleg*innen, liebe Studierende, / Dear colleagues, dear students, 
Vom 17.-21. Mai 2021 findet an der HSRT die Diversity Week statt. Wir möchten uns herzlich für Ihre / 
Deine Mitwirkung mit einem Video-Statement zu Diversity an der HSRT bedanken. Hiermit möchten wir 
Ihnen / Dir weitere Informationen zu den Video-Statements zukommen lassen:  
From 17-21 May 2021 the diversity week will take place at HSRT. We kindly would like to thank you for 
your kind cooperation contributing a video statement on diversity at HSRT. Herewith, we kindly would 
like to give you further information about the video statements.  
 
Aufnahme / Recording  
 
Das Video-Statement kann auf Deutsch oder Englisch mit dem Handy oder Laptop aufgenommen wer-
den, dauert max. 1 Minute und besteht aus vier Teilen:  
 

1. Hallo & kurze Vorstellung  
Sie können/Du kannst hier gerne eine andere Sprache verwenden z.B. Ihre/Deine Muttersprache  
2. Was machen Sie / machst Du an der Hochschule Reutlingen?  
3. Was bedeutet Diversität für Dich?  
4. Warum ist Diversität wichtig?  

 
The video statement can be recorded in German or English on your mobile phone or computer should 
be max. 1 minute and comprises four parts:  
 

1. Hello & short introduction  
Please feel free to also use any other language e.g. your mother tongue for this part  
2. What is your / position at Reutlingen University?  
3. What does diversity mean to you?  
4. Why is diversity important?  

 
Versenden des Video-Statements / online sending of the video statement  
 
Bitte senden Sie / bitte sende das Video bis 1. April 2021 über fex.belwue.de (https://fex.bel-
wue.de/fup?locale=english) oder bw sync&share (https://bwsyncandshare.kit.edu/), an Stefanie Krö-
ner (stefanie.kroener@reutlingen-university.DE).  
 
Please send the video until 1 April 2021 via fex.belwue.de (https://fex.belwue.de/fup?locale=eng-lish) 
or bw sync&share (https://bwsyncandshare.kit.edu/ to Stefanie Kröner (stefanie.kroener@reutlingen-
university.DE).  
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Einwilligungserklärung / consent declaration  
 
Vor der Freigabe benötigen wir Ihre schriftliche Einwilligungserklärung, in der Sie / Du die Rechte an 
dem Video an die Hochschule Reutlingen abgeben.  
 
Before its release, we kindly would ask for your consent declaration in written form. In that you convey 
the video rights to HSRT. We will send you a draft of the consent declaration.  
 
Veröffentlichung der Video-Statements / publishing of the video-statements  
 
Die Video-Statements werden im Rahmen der Diversity Week (17.-21. Mai 2021) veröffentlicht. Die Ver-
öffentlichung erfolgt auf der Webseite (über Panopto) und die Sozialen Medien (z.B. Facebook, Insta-
gram, LinkedIn, Twitter, YouTube) der Hochschule.  
 
The video statements will be published within the diversity week (17-21 May 2021). The videos will be 
published at the website (via Panopto) and the social media channels (e.g. Facebook, Instagram, Linke-
dIn, Twitter, YouTube) of HSRT.  
 
Kontakt / contact  
 
Vielen Dank für Ihre / Deine Mitwirkung und Ihren Beitrag zur Diversity Week. Für Rückfragen stehen 
wir jederzeit gern zur Verfügung.  
 
Thank you very much for your kind cooperation and contributing to the diversity week. Please don’t hesi-
tate to contact us in case you have any questions.  
 

Prof. Yoany Beldarrain,       Ph.D. Dr.‘in Stefanie Kröner 

 +49 7121 271 3101       +49 7121 271 1085 

 yoany.beldarrain@reutlingen-university.DE    gleichstellung@reutlingen-university.DE 

  

mailto:yoany.beldarrain@reutlingen-university.DE
mailto:gleichstellung@reutlingen-university.DE


 

Jahrgang SoSe2021 — Edition 001 Seite 6 – 9 

Verfasste Studierendenschaft Hochschule Reutlingen ▪ Alteburgstraße 150 ▪ 72762 Reutlingen ▪ T. +49 (0)7121 271-1099 ▪ asta@reutlingen-university.de 

 

akademika präsen�ert: ahead - die erste 
Company-Connec�on-App 
Nach langer Zeit melden wir uns mit guten Neuigkeiten zurück! 
  
Als Veranstalter der Job-Messe akademika haben wir die letzten Monate genutzt, uns weiterzuentwickeln 
und darauf zu konzentrieren, was eigentlich unser Job ist – nämlich Studierende sowie Absolvierende und 
Arbeitgebende zusammenzubringen.  
Wir sind stolz auf das Ergebnis und freuen uns, Euch dieses heute vorzustellen: 
  

ahead – die erste Company-Connec�on-App! 
  
Bewerbende liken die Profile von Unternehmen 
und Unternehmen liken die Profile von Bewerben-
den. Haben sich zwei Parteien gegensei�g geliked, 
kommt es zu einer Connec�on und es kann mitei-
nander gechatet werden und bei Interesse ein Vi-
deointerview vereinbart werden. 
Mit ahead treffen sich Bewerbende und Unterneh-
men auf Augenhöhe – das Vorschalten von verklau-
sulierten Stellenangeboten ist nicht notwendig. 
Aber dennoch möglich – denn natürlich beinhaltet 
ahead auch eine Jobbörse mit allen Stellenangebo-
ten der teilnehmenden Unternehmen.  
  
Da wir, als Team der akademika, Events so gut kön-
nen und lieben, dürfen diese natürlich auch nicht 
fehlen. Bei den Monats-Events der ahead begeg-
nen sich Interessierte zu den unterschiedlichsten 
Themen - von Technik über New Normal bis Nach-
hal�gkeit – um sich auszutauschen und gemein-
same Projekte zu starten. Eingeleitet wird jedes 
Event von einem Kick-Off-Day mit einem vielfäl�-
gen Rahmenprogramm. Es finden Vorträge und 
Workshops zum Thema, Firmenpräsenta�onen und 
Expertentalks zu allem rund um Bewerbung und 
Karriere stat. Weiterhin bieten wir CV-Checks, 

Coachings und Social-Network-Checks per Video-Chat an.  
  
Ahead ist mit all Ihren Inhalten, Funk�onen und Services für Studierende und Absolvierende kostenfrei! 
  
Online gehen wird die App ab dem 01. Juni 2021 – eine Registrierung ist bereits jetzt über www.akade-
mika.de möglich. Auf unserer Homepage findet Ihr auch weiterführende Informa�onen zu ahead und ihren 
Monats-Events. 
  

http://www.akademika.de/
http://www.akademika.de/
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DISCOVER - leadership training through arts 
Kunst und Wirtscha� basieren auf denselben Voraussetzungen und greifen weitaus häufiger ineinander als 
es auf den ersten Blick den Anschein hat. Die Auseinandersetzung mit künstlerischen Prozessen und Ar-
beitsweisen erlaubt neue Perspek�ven, fördert Krea�vität und ist eine Bereicherung für die individuelle 
Persönlichkeitsentwicklung – gerade auch für angehende Führungskrä�e, die sich im Umgang mit unbe-
kanntem Terrain üben wollen. Mit dieser Überzeugung führt der Kulturkreis der deutschen Wirtscha� das 
Workshop-Programm DISCOVER – leadership training through arts in Zusammenarbeit mit der Karl 
Schlecht S��ung (KSG) in eine drite Runde. 
 

In wenigen Tagen endet die Bewerbungsfrist für das Weiterbildungsprogramm DISCOVER – leadership 
training through arts. Interessent*innen können sich bis einschließlich Sonntag, den 25. April 2021, beim 
Kulturkreis der deutschen Wirtscha� um das kostenfreie S�pendium bewerben. Die Teilnahme ist durch 
S�pendien der Karl Schlecht S��ung kostenfrei. 

Es gibt noch wenige verfügbare Plätze für den zweiten von drei Terminen (3. – 4. Juni und 17. – 18. Juni 
2021), zu dem wir Ihre Studierenden herzlich zur Bewerbung einladen wollen und biten um Ihre Unterstüt-
zung dabei. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Einladung zur Bewerbung über Ihre Social Media 
oder E-Mail Kanäle teilen könnten.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788497933290545152 

Facebook: https://www.facebook.com/Kulturkreis.eu/posts/4506405312722217 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CMzR_J_iUEQ/?igshid=pdlh8klpibtn 

 
Alle Details zum Programm finden Sie in der Ausschreibung anbei und unter www.kulturkreis.eu/discover 
Direkt zur Bewerbung: www.kulturkreis.eu/discover-bewerbung 

 

Kurzinfo zum Programm:  

Das viertägige Programm DISCOVER – leadership training through arts richtet sich primär an Masterstu-
dierende und Promovierende der Fachbereiche Wirtscha�s- und Betriebswissenscha�en, Rechtswissen-
scha�en sowie MINT-Fächer an deutschen Spitzenuniversitäten. Die Bewerber*innen sollten Interesse an 
einer ak�ven Führungsrolle haben und sich darüber hinaus durch Verantwortungs- und Wertebewusstsein, 
empathisches, soziales Verhalten, Kommunika�onsfähigkeit und einen Gestaltungswillen in Wirtscha�, Kul-
tur und Gesellscha� auszeichnen. 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kulturkreis.eu%2Fdiscover&data=04%7C01%7CM.Poppinga%40kulturkreis.eu%7C16aa54355e1e4005209b08d903db9573%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637545063924412136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SFoKYC9DhqQy7ZVLLnC7cvtZunVPu2dUc5UNPobYRe8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kulturkreis.eu%2Fdiscover&data=04%7C01%7CM.Poppinga%40kulturkreis.eu%7C16aa54355e1e4005209b08d903db9573%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637545063924412136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SFoKYC9DhqQy7ZVLLnC7cvtZunVPu2dUc5UNPobYRe8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kulturkreis.eu%2Fdiscover&data=04%7C01%7CM.Poppinga%40kulturkreis.eu%7C16aa54355e1e4005209b08d903db9573%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637545063924412136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SFoKYC9DhqQy7ZVLLnC7cvtZunVPu2dUc5UNPobYRe8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fupdate%2Furn%3Ali%3Aactivity%3A6788497933290545152&data=04%7C01%7CM.Poppinga%40kulturkreis.eu%7C16aa54355e1e4005209b08d903db9573%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637545063924422095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7%2FcLt8klTzJYrIluMrgYZvrsW5gsr7CSZJcVHnevKIA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKulturkreis.eu%2Fposts%2F4506405312722217&data=04%7C01%7CM.Poppinga%40kulturkreis.eu%7C16aa54355e1e4005209b08d903db9573%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637545063924422095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TDhBjbEEpUM1M2NA%2BHe9Qu4johEKm5Ht9KbngwAiU4Q%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMzR_J_iUEQ%2F%3Figshid%3Dpdlh8klpibtn&data=04%7C01%7CM.Poppinga%40kulturkreis.eu%7C16aa54355e1e4005209b08d903db9573%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637545063924432052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y%2BMxgiQHx6gzmSYwCuWxwda7MSG9sMV3H%2BiwU9G%2BGCI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kulturkreis.eu%2Fdiscover&data=04%7C01%7CM.Poppinga%40kulturkreis.eu%7C16aa54355e1e4005209b08d903db9573%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637545063924432052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=b0Ls4LUUnLjYcWUKIxbdFmitrGhvVkY%2F03aF%2BHbj0d8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kulturkreis.eu%2Fdiscover-bewerbung&data=04%7C01%7CM.Poppinga%40kulturkreis.eu%7C16aa54355e1e4005209b08d903db9573%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637545063924442007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4oqsqiUszouEA98N5JKfAonpcWSt9Eh0Ztbh%2FnrJlMs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kulturkreis.eu%2Fdiscover&data=04%7C01%7CM.Poppinga%40kulturkreis.eu%7C16aa54355e1e4005209b08d903db9573%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637545063924442007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4uhF5qUOb9o8Oo6RXFnZhMfkV7i%2BhhXD%2Bblc0THl4Hk%3D&reserved=0
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MIMA-Policy 
Die MIMA ist das wöchentliche Kommunika�onsmedium von ASTA und STUPA. Alle Studierenden 
der Hochschule Reutlingen erhalten sie exklusiv in ihre Mailbox, um so über die aktuellsten News 
rund um das Campusleben bestens informiert zu sein. Beiträge von eurer Seite sind wärmstens 
willkommen. Bite beachtet die folgenden Hinweise, um einen reibungslosen Ablauf zu garan�e-
ren. 

▪ Einsendeschluss: Wöchentlich Dienstag bis 12:00 Uhr an asta@reutlingen-uni-
versity.de. Alle später eingereichten Beiträge werden erst in der nächsten MIMA 
berücksich�gt. 

▪ E-Mail-Betreff: „MIMA“ 

▪ Format:   Word-Datei im Anhang 

▪ Überschri�en:  Fet 

▪ Sprache:   Deutsch und Englisch 

▪ Länge:   Text max. halbe DIN A4 Seite (bei nur Deutsch) 

Text max. eine DIN A4 Seite (bei Deutsch und Englisch) 

▪ Bilder:   maximal eins pro Thema als .jpg, .png oder .pdf 

P.S.: Aktuelle News könnt ihr auch auf unserer Homepage stupa.reutlingen-university.de und 
Facebook-Seite facebook.com/stupa.hsrt nachlesen! 

Die Inhalte der MIMA werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der ASTA übernimmt jedoch keine Gewähr für 
Rich�gkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der jeweiligen Autoren und nicht die Meinung des 
ASTA wieder. Mit Nutzung der Angebote in der MIMA kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen der Leserscha� 
und dem ASTA zustande. 

  

mailto:asta@reutlingen-university.de
mailto:asta@reutlingen-university.de
http://asta.reutlingen-university.de/
https://www.facebook.com/stupa.hsrt
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Schwarzes Bret 
Verantwortlich für die Inhalte der Gesuche ist der/die jeweilige Ersteller*in. 

Eigene Beiträge an asta@reutlingen-university.de mit dem Betreff „Schwarzes Brett“  

 
 

SCHWARZES BRETT  
suche / biete / teile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebes Fachschafts-Team, 
  
mein Name ist Tina und ich bin Auszubildende bei Studentenrabatt.com.  
Als Fachschafts-Team bekommt Ihr hautnah mit, wie hart die Corona-Krise Studierende trifft.  
  
Unsere Umfrage im April letzten Jahres hatte ergeben das 750.000 Studierende ihren Job 
verloren haben. Die aktuelle Umfrage, bei der Ihr uns geholfen hattet, zeichnet noch immer ein düste-
res Bild: www.studentenrabatt.com/presse 
  
Wir haben uns gefragt, was wir tun können, um einfach und schnell zu unterstützen. 
Dabei haben wir zwei Themen identifiziert: Grundversorgung und Notebooks. 
  
1. Grundversorgung  
Für die ärmsten Studentinnen und Studenten haben wir mit Motatos - www.motatos.de -  
einen Partner gefunden, der Lebensmittel und Hygieneartikel zwischen 40% und 70% günstiger anbie-
tet. Darauf gibt es bei uns jetzt noch einmal 12% Studentenrabatt on top! 
  
2. Notebooks 
Studierende sind besonders jetzt, im Digital- und Hybridsemester auf funktionstüchtige Hardware angewie-
sen. 
  
Wir haben mit allen großen Herstellern von Notebooks (HP, Acer, DELL, Apple, Huawai, Samsung, 
Lenovo) und Anbietern von refurbished (generalüberholt, gereinigt und geprüft) Notebooks, bis zu 37% 
Studentenrabatt ausgehandelt. 
  
Um diese Angebote zu kommunizieren brauchen wir Eure Hilfe! 
 
Sollet Ihr von dem Nutzwert für Eure Kommilitonen überzeugt sein, freuen wir uns, wenn Ihr auf das Ange-
bot aufmerksam machen könntet. Zum Beispiel mit Links auf Eurer Seite oder in den sozialen Medien: 
https://studentenrabatt.com/deal/motatos-12-rabatt  
https://studentenrabatt.com/technik/notebooks-deals?p=1  
 
Wir freuen uns aber auch über jede andere Möglichkeit, um notleidende Studierende zu erreichen.   
  
Herzlichen Dank für eure Unterstützung und meldet Euch gerne bei Fragen.  
  
Viele Grüße 
Tina 
 

 
 

mailto:asta@reutlingen-university.de
http://www.studentenrabatt.com/presse
https://mailer2.zohoinsights1.eu/ocgeturl/13ef.4aba358de?l=d0211610-9d17-11eb-bf9e-5254006dcfe6&m=cfe0ffd0-9d17-11eb-8eb7-52540063e0e7&h=72026004194bfc91f3bd4faa1c98c24d5b406e76d265cc49591ec9630efee154
https://studentenrabatt.com/deal/motatos-12-rabatt
https://studentenrabatt.com/technik/notebooks-deals?p=1
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