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Kristin Klebl ist Absolventin (2008) des Master-Studiengangs in General Management (MBA) der HHL Leipzig Graduate School of Management. Zu ihrer
Karriere sagt die 32-Jährige: "Seit Januar 2009 bin ich in der fünften Generation in unserem Familienunternehmen als geschäftsführende Gesellschafterin
für den Bereich Handel verantwortlich. Zuvor war ich als Assistentin der Geschäftsleitung bei dem Fashion und Lifestyle Unternehmen E. Breuninger
GmbH & Co. in Stuttgart tätig. Der Handel ist ein spannender Wirtschaftsbereich und mich faszinierte schon immer, wie Märkte funktionieren und wie
Angebot und Nachfrage den Handel bestimmen." 

Die gebürtige Oberpfälzerin fügt hinzu: "Als strategische Geschäftsführerin trage ich innerhalb unseres auf das Bauen fokussierten
Familienunternehmens die Verantwortung für die gewinnorientierte Leitung sowie die Planung und Kontrolle der Wirtschaftsergebnisse unserer
Handelsaktivitäten. Dazu gehört neben unternehmerischem Denken und Handeln eine große Portion Organisationstalent sowie auch
Kommunikationsfähigkeit. Ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, Strukturen, Prozesse und Abläufe im Unternehmen zu analysieren. Es macht Spaß,
durch größere und kleinere Veränderungen die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren sowie den wirtschaftlichen
Erfolg zu optimieren."

"Die praxisorientierte Managementausbildung hat mich optimal auf die Aufgaben in unserem Unternehmen vorbereitet"

Im Hinblick auf das MBA-Studium an der HHL sagt Kristin Klebl: "Nach meinem BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Handel an der Berufsakademie
Ravensburg und mehreren Praxisstationen im In- und Ausland wollte ich zusätzlich ein internationales, generalistisches Managementstudium
abschließen. Das Vollzeit-MBA-Studium an der HHL war für mich die beste Entscheidung und ein bedeutender Schritt in meiner beruflichen Laufbahn.
Die praxisorientierte Managementausbildung mit Fokus auf strategischer Unternehmensführung hat mich optimal auf die Aufgaben in unserem
Unternehmen vorbereitet. Mit zwei Drittel internationaler Studenten in meinem Jahrgang und einem großen Anteil von Dozenten aus dem Ausland konnte
ich tolle Erfahrungen in einem sehr internationalen Umfeld sammeln und mich zudem optimal auf die beruflichen Herausforderungen in einer immer
globaleren Wirtschaft einstellen. Dank des professionellen Karriereservice der HHL und der zahlreichen Unternehmenspräsentationen auf dem
HHL-Campus konnten wir sehr schnell Kontakt zu Firmen aus den verschiedensten Branchen knüpfen." Geschätzt hat Kristin Klebl auch die regelmäßig
neu aufgelegten Jahrgangsbücher mit allen Lebensläufen der graduierenden Studenten, die an Firmen verschickt werden. Die MBA-Absolventin
kommentiert: "Diesem Service habe ich persönlich viel zu verdanken, denn auf diesem Weg hatte ich, wie viele andere HHL-Studenten auch,
Bewerbungsgespräche und schließlich einen Arbeitsvertrag bereits vor meiner Graduierung erhalten."

Der Master-Studiengang in General Management (MBA) an der HHL 

Das von der HHL angebotene englischsprachige MBA-Programm zählen zu den besten unabhängig entwickelten Programmen ihrer Art in Deutschland.
Herausragend im globalen Vergleich der Vollzeit-MBA-Angebote liegt der Anteil internationaler Studierender in diesem HHL-Programm bei aktuell ca. 80
Prozent. Seit seiner Einführung im Jahre 2000 ist das 12-18 monatige Vollzeit-MBA-Programm auf die Vermittlung von Management- und
Führungsfähigkeiten in einem globalen Kontext ausgerichtet. Verstärkt wird dies durch ein innovatives Curriculum, das nicht mehr rein funktional, sondern
interdisziplinär nach Managementherausforderungen gegliedert ist (Managing Investors, Managing Society, Managing Customers, etc.). Diese
funktionsübergreifende, stakeholderorientierte Perspektive verbindet die Inhalte der einzelnen Kurse und bietet den Studenten einen erheblichen
Mehrwert. Sichergestellt wird dies durch 28 Dozenten aus sieben Ländern. Sie geben den Studierenden Einblicke in die neuesten wissenschaftlichen
Managementansätze in einem globalen Kontext. Der Praxisbezug wird u.a. durch praxisrelevante Lehrinhalte unter Einbeziehung von Fallstudien, einem
studienbegleitenden Praxisprojekt, oder einem optionalen Praxisaufenthalt im Ausland sichergestellt. Internationales Management wird durch den
internationalen Hintergrund von Studierenden und Professoren an der HHL nicht nur gelehrt, sondern auch täglich gelebt. Die internationale Vernetzung
des Programms kommt auch durch die zahlreichen Kooperationen mit ausländischen Universitäten zum Ausdruck. Von Australien bis Uruguay - die HHL
verfügt über mehr als 110 Partneruniversitäten im Ausland. Die Studenten haben die Möglichkeit, einen Term an einer dieser Partneruniversitäten zu
absolvieren. Besonders hervorzuheben ist die intensive und professionelle Betreuung und Beratung der Studierenden, von der Kontaktaufnahme bis zum
Alumni-Netzwerk. Ein Career-Service begleitet zudem die Studierenden vom Tag der Zulassung zum Studiengang bis zur erfolgreichen Bewerbung.
Weitere Informationen: www.hhl.de/mba

Die HHL Leipzig Graduate School of Management

Die HHL ist eine universitäre Einrichtung und zählt zu den führenden internationalen Business Schools. Ziel der ältesten betriebswirtschaftlichen
Hochschule im deutschsprachigen Raum ist die Ausbildung leistungsfähiger, verantwortungsbewusster und unternehmerisch denkender
Führungspersönlichkeiten. Die HHL zeichnet sich aus durch exzellente Lehre, klare Forschungsorientierung und praxisnahen Transfer sowie
hervorragenden Service für ihre Studierenden. Das Studienangebot umfasst Voll- und Teilzeit-Master in Management- sowie MBA-Programme, ein
Promotionsstudium sowie Executive Education. Im Masters in Management-Ranking 2012 der Financial Times steht das Vollzeit-M.Sc.-Programm der
HHL deutschlandweit auf Platz 1 und weltweit auf Platz 11. In diesem renommierten Ranking belegt die HHL zudem weltweit Platz 1 hinsichtlich der
inhaltlichen Fokussierung auf "Entrepreneurship" und weltweit Platz 2 bezüglich des Gehalts ihrer Absolventen sowie innerhalb ihrer Spezialisierung
"Corporate Strategy". Die HHL ist akkreditiert durch AACSB International. www.hhl.de
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Die HHL ist eine universitäre Einrichtung und zählt zu den führenden internationalen Business Schools. Ziel der ältesten betriebswirtschaftlichen
Hochschule im deutschsprachigen Raum ist die Ausbildung leistungsfähiger, verantwortungsbewusster und unternehmerisch denkender
Führungspersönlichkeiten. Neben der internationalen Ausrichtung spielt die Verknüpfung von Theorie und Praxis eine herausragende Rolle. Die HHL
zeichnet sich aus durch exzellente Lehre, klare Forschungsorientierung und praxisnahen Transfer sowie hervorragenden Service für ihre Studierenden.
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