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Liebe 
Freund*innen 
von EFA,  

wir freuen uns 
sehr, dass wir 
in diesem Se-
mester wieder 
in Präsenz mit-
einander arbeiten können und 
wünschen uns, dass dies das 
ganze Semester anhält. Dafür sind 
wir weiterhin auf die Solidarität 
aller angewiesen: Lassen Sie uns 
weiter auf Hygiene achten, an den 
sinnvollen Impfungen teilnehmen, 
uns testen und Masken tragen, 
wo es nützlich ist. Manche fühlen 
sich davon gestört, aber wir ha-
ben gelernt, dass sie hilfreich sind.  

 Wir planen das EFA-Sym-
posium und auch die Abendveran-
staltung in Präsenz, bitte um allge-
meines Daumendrücken, dass al-
les klappt.  

Am Ende dieses Newsletters fin-
den Sie die Bitte, uns Rückmel-
dung zum Studiengang zu geben. 
Wir möchten ihn einer kritischen 
Überprüfung unterziehen, aktu-
elle Themenstellungen noch bes-
ser integrieren, Lehr- und Prü-
fungsformen hinterfragen usw. 
Hierbei sind wir auf Hilfe angewie-
sen: Lassen Sie uns wissen, was 
gut läuft und wo wir noch besser 
werden können. Gerne können 
Sie auch direkt mitarbeiten, es 
fehlen noch studentische Mitglie-
der der Studienkommission.  

Ihr und euer  

Blick zurück nach vorn:  
           EFA-Symposium 2022 
Nach dem großen Jubiläum von 
40 Jahren EFA im vergangenen 
Jahr, wird die Wirtschaft dieses 
Jahr von Krisen, Sorgen und Unsi-
cherheiten herausgefordert. Auf 
dieser Basis bitten wir die Unter-
nehmen, uns auf dem diesjähri-
gen Symposium Einblicke in  

Wirtschaftliches Handeln in  
Zeiten von Krisen und  

Konjunkturschwankungen 
zu geben. Was bedeuten die aktu-
ellen Herausforderungen für die 
Unternehmen – und speziell für 
Finanzdienstleistungs- und Wirt-
schaftsprüfungs-Unternehmen? 
Wie können und sollten sich Stu-
dierende darauf vorbereiten? 
Welche Rolle kann und sollte die 
Hochschule dabei spielen?  
Auf diesem Symposium haben wir 
die Unternehmen zu einem neuen 
Format eingeladen: Den  

EFA-Praxisforen 
Dies sind Gespräche zwischen Fir-
menvertretenden und Studieren-
den am Donnerstagnachmittag 
um 15:30 Uhr. Es wird (Steh-) Ti-
sche im Haus der Wissenschaft 
geben, an dem Sie, liebe Studie-
rende, die Vertreter*innen der 
Unternehmen persönlich anspre-
chen können. Nutzen Sie diese 
Chance, um im persönlichen Ge-
spräch nach der Branche, dem Un-
ternehmen u.v.m. zu fragen – und 
natürlich gerne, auf welchem 
Wege ein Praktikum oder später 
eine Beschäftigung möglich ist.  
Ein herzlicher Dank an das studen-
tische Team, das seit Anfang des 

Jahres das Symposium plant, Fir-
men kontaktiert, Abläufe organi-
siert und vieles mehr! 

 

Kleiner Einblick in das 4 & 5 Se-
mester  
    Sveiki!  
 
 
 
 
Wir sind Ines und Tony, zwei Stu-
dentinnen des 5. Semesters und 
treiben uns gerade in Riga, der 
Hauptstadt Lettlands herum.  
Im letzten Semester haben wir un-
ser Praktikum im Bereich der 
Wirtschaftsprüfung, sowie der 
Steuerberatung absolviert. Ines 
durfte in einer kleinen, mittelstän-
dischen Kanzlei unterstützen und 
Tony hat einen Einblick in die Welt 
der „BigFour“ bekommen. Wir ha-
ben das Praktikum beide sehr 
glücklich beendet und freuen uns 
schon darauf, dass wir unsere Un-
ternehmen nach dem Auslands-
jahr wieder tatkräftig unterstüt-
zen können. 

EFA-Symposium 2022 
Donnerstag, 24. und Freitag, 25.           
November 2022: 

Wirtschaftliches Handeln in  
Zeiten von Krisen und  

Konjunkturschwankungen 
EFA-Praxisgespräche  

am Donnerstagnachmittag 

Alumni-Empfang am Freitagabend 

Fakultät 1   
Wirtschaftswissenschaften 
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Ein guter Tipp für den anstehen-
den Bewerbungsprozess ist: Sucht 
euch eine Auswahl an Unterneh-
men heraus, die ihr persönlich gut 
findet - hier muss es nicht zwin-
gend um große oder kleine Kanz-
leien gehen, sondern insbeson-
dere um das persönliche Match.  
Wir sind mittlerweile seit über ei-
nem Monat im Ausland wünschen 
uns gerade, an keinem anderen 
Ort zu sein. Man lernt hier so viele 
neue Menschen, Orte und Traditi-
onen kennen, dass man gar keine 
Zeit hat Heimweh zu bekommen. 
Die Uni im Ausland ist wirklich 
machbar - erfordert aber auch Ei-
geninitiative! Dennoch stehen der 
Spaß und das Reisen definitiv im 
Vordergrund! Insbesondere das 
Bereisen von umliegenden Län-
dern, wie Finnland und Schweden 
ist sehr erschwinglich - aber auch 
das Land Lettland als solches bie-
tet tolle Möglichkeiten Kurztrips 
oder Tagesausflüge in National-
parks oder an die Seeseite zu ma-
chen! 

 
Wir sind sehr dankbar, dass wir 
sowohl den Praxiseinblick als auch 
die Auslandserfahrung von der 
Hochschule Bremen ermöglicht 
bekommen, um so weitere Erfah-
rungen zu sammeln. 
Solltet Ihr Fragen bezüglich der 
kommenden Zeit haben, dann 
melde Euch gerne! 
Wir wünschen Euch ganz viel Er-
folg! 

Ines Hartmaring & Tony Spelly EFA 5 

Rückblick auf das EFA-Studium 
Durch 
meinen 
Besuch 
am Tag 
der offe-
nen Tür 
an der 
Hoch-
schule 
Bremen bin ich auf den Studien-
gang European Finance and Ac-
counting B.A. aufmerksam gewor-
den. Nicht nur die Vertiefung, 
welche nicht in jedem betriebs-
wirtschaftlichen Studium zunächst 
gegeben ist, sondern auch das 
Praxissemester und die einzigar-
tige Chance auf ein Double 
Degree haben mich zu einer Be-
werbung überzeugt. Vor Beginn 
meines Studiums besaß ich kei-
nerlei betriebswirtschaftliche Vor-
kenntnisse. Die angebotenen Vor-
kurse und die zahlreichen Übun-
gen in Verbindung mit unseren 
Lehrveranstaltungen haben mich 
jedoch dabei unterstützt, meinen 
Abschluss erfolgreich zu absolvie-
ren. Während meines Studiums 
hatten meinen Kommilitonen und 
ich die Möglichkeit in Zusammen-
arbeit mit Prof. Dr. Peter Schmidt 
ehrenamtlich das alljährige Sym-
posium zu organisieren. Das er-
möglichte uns vielzählige und 
nützliche Kontakte zu knüpfen 
und unser organisatorisches Kön-
nen zu erweitern. In meinem fünf-
ten Fachsemester ging es für mich 
ein halbes Jahr an die University 
of South Wales.  
 
University of South Wales 

Trotz verfrühter Abreise (aufgrund 
der Corona Pandemie) war es eine 
sehr spannende und aufregende 
Zeit, an die ich gerne zurückdenke 
und meine gesammelten Erfah-
rungen und Momente mit ande-
ren teile. Rückblickend habe ich 
durch mein Studium an der Hoch-
schule Bremen nicht nur betriebs-
wirtschaftliche und wissenschaftli-
che Aspekte gelernt. Die Praxiser-
fahrungen und der Ausbau meiner 
sprachlichen Kenntnisse kenn-
zeichnen meine bisherige Ausbil-
dung, welche im Vergleich zu Ab-
solventen anderer Hochschulen 
und Universitäten nicht unbedingt 
immer gegeben sind. Heute stu-
diere ich im Master an der Georg-
August-Universität in Göttingen. 

Jule Manske, EFA-Absolventin 
 

Ausblick:  
Neues für EFA? 
In diesem Semester werden wir 
uns den EFA-Studiengang näher 
anschauen:  
• Sind Struktur und Ablauf des 

Studiengangs sinnvoll? 
• Sind die Inhalte aktuell – fehlt 

etwas, wo kann komprimiert 
werden? 

• Insbesondere möchten wir die 
Themen Nachhaltigkeit, Digita-
lisierung und Diversität noch 
stärker in den Studiengang in-
tegrieren.  

Dafür freuen wir uns über alle kri-
tischen Anregungen und Ideen für 
die zukünftige Gestaltung unseres 
Studiengangs.  
Bitte an efa@hs-bremen.de 

Die EFA-Studienkommission 
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