Die Deutschland-Stipendiatin des MiH e. V. stellt sich vor
Liebe Mitglieder des MiH e. V.,
mein Name ist Katjana Pieper. Ich bin 26 Jahre alt und studiere nun schon im sechsten Semester den Studiengang „Management im Handel“. Und das mit Stolz.
Wie alles begann…
Nach dem Abitur war ich der festen Überzeugung, Tanzlehrerin werden zu wollen. So begann
ich im August 2006 eine Ausbildung zur ADTV-Tanzlehrerin in einer Tanzschule in Hildesheim. Nach ein paar Monaten stellte ich jedoch fest, dass es nicht besonders ratsam war,
mein Hobby zum Beruf zu machen und kehrte nach Bremen zurück. Hier ergab sich nach
einer kurzen Orientierungsphase aus einem Nebenjob in einem Naturkostgeschäft im beschaulichen Bremer Vorort Lilienthal eine Ausbildungsstelle zur Kauffrau im Einzelhandel.
Innerhalb von zwei Jahren lernte ich den Einzelhandel mit all seinen Facetten kennen und
lieben. Insbesondere der Umgang mit Kunden, die den Beruf und die Branche durch ihre
Individualität abwechslungsreich und spannend machen, begeisterte mich.
In meinem letzten Lehrjahr beschäftigte mich dann die Frage: Was nun?
Eine Selbstständigkeit ohne Eigenkapital war nicht besonders sinnvoll, eine lebenslange Tätigkeit als Verkäuferin konnte ich mir allerdings auch nicht vorstellen. Als mir dann der Flyer
des MiH-Studiengangs in der Berufsschule in die Hände fiel, wurde mir bewusst, dass ich
mich im Zuge eines Hochschulstudiums weiterentwickeln möchte. Ich bewarb mich, wurde
angenommen und begann zum Wintersemester 2010 das Studium. Diese Entscheidung habe
ich zu keinem Zeitpunkt bereut. Ich schätze die Hochschule und den Studiengang für den
großen Praxisbezug, die überschaubaren Gruppengrößen und den direkten Kontakt zu den
Professoren und Lehrbeauftragten. Mir war und ist es dabei wichtig, nicht nur zu studieren,
sondern das Studium und das Leben an der Hochschule aktiv mit zu gestalten. Daher war ich
vor meinem Praxissemester nicht nur als Semestersprecherin, sondern auch als gewähltes
Mitglied im Studierendenrat (Parlament der studentischen Vertretung) tätig.
Im erwähnten Praxissemester durfte ich in der Abteilung Personalentwicklung von Volkswagen in Wolfsburg wertvolle Erfahrungen sammeln und mein Interesse an diesem Tätigkeitsfeld verstärken. Für mich stellt der Bereich Personal gerade im Handel eine besonders wichtige Komponente dar, denn kaum ein Sektor ist personalträchtiger als der Handel. Der wohl
schönste Moment während meines Praxissemesters war jedoch, als ich am 22.12.2012 einen
Brief des Auswahlgremiums bekam, in dem mir mitgeteilt wurde, dass Sie mich auf meinem
Weg unterstützen möchten.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen ganz herzlich danken! Die finanzielle Unterstützung
erleichtert es mir, mein Studium auch weiterhin zielorientiert zu meistern. Ich bin besonders
stolz darauf, die erste Stipendiatin des Vereins zu sein, dessen Mitglieder alle, oder zumindest die meisten, meinen Weg des Studiums Management im Handel einmal selber durchlaufen und somit eine ganz eigene Verbindung zu diesem einmaligen Studiengang haben. Ich

würde mich freuen, wenn wir es gemeinsam schaffen noch weitere Mitglieder für den MiHVerein zu gewinnen.
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen Sommer.
Katjana Pieper

