
Laudatio zur Verleihung des Luca-Pacioli-Preises der Konstanzer BWL 

am 20. Mai 2017 an Frau Marina Weidele 

Laudator: Prof. Dr. Bernd Richter 

 

Sehr geehrte Anwesende! 

Abschlußfeiern der Konstanzer BWL sind schön, weil sie zum Verweilen 

und Nachdenken über das vergangene Studienjahr anregen. 

Preisverleihungen anlässlich der Abschlußfeiern sind schön, weil sie die 

Gelegenheit geben, herausragende Leistungen und herausragendes 

Engagement zu würdigen. Schön ist es für mich, wenn ich dabei als 

Laudator auftreten darf. Also freue ich mich, heute für eine Bachelor-

Absolventin die Laudatio zur Verleihung des Luca-Pacioli-Preises zu 

halten. 

Unsere Preisträgerin wurde in Radolfzell geboren und erwarb 2009 die 

Hochschulzugangsberechtigung mit dem Notendurchschnitt 1,8. Sie 

entschied sich allerdings nicht gleich für ein Studium sondern für eine 

Ausbildung zur Industriekauffrau, die sie 2012 erfolgreich beendete und 

noch einige Monate im Ausbildungsunternehmen arbeitete. Für das 

Sommersemester 2013 bewarb sie sich um einen Studienplatz bei uns 

und nahm am 14. Dezember 2012 am Auswahlverfahren teil. Meine 

Anfrage bei der Auswahlverfahren-Organisatorin, -Dokumentarin und -

Historikerin der Konstanzer BWL, Sabine Bethge, ergab, daß sie sowohl 

in der Vorstellung bei Kollegen Grüninger, wie auch der 

Gruppendiskussion bei Kollegen Kohlöffel und dann im Einzelinterview 

bei Kollegen Schweiger und den studentischen BeobachterInnnen  gut 

bis sehr gut gepunktet hat. Im Ergebnis hat sie den Rangplatz 3 der 

Zulassungsrangreihe erreicht. In der Nachschau beweist dies ein 

hervorragendes prognostisches Gespür der genannten Kollegen und der 

beteiligten Studierenden. 

Zum Sommersemester 2013 hat sie zu unserer Freude den 

angebotenen Studienplatz angenommen und ihr Grundstudium im 

Sommersemester 2014 mit der Note 1,6 abgeschlossen. 

  



Im Hauptstudium zeigt der Notenspiegel mit einer Ausnahme nur Einsen 

vor dem Komma. Die Ausnahme ist eine 2,0 im vierten Semester.  Da 

hatte sie offensichtlich einen „schlechten“ Tag oder einfach Pech. Das 

Praktische Studiensemester absolvierte sie im SS 2015 bei der ZF AG in 

Friedrichshafen im Bereich Ausbildungsrecruiting und 

Personalmarketing. Ende Januar diesen Jahres schloß sie ihr Bachelor-

Studium mit dem beachtlichen Notendurchschnitt von 1,2 ab. Seit 

Februar arbeitet sie als Personalreferentin bei einem Unternehmen in 

Tuttlingen. Spätestens jetzt wird sich die Preisträgerin erkannt haben. Es 

ist Marina Weidele!  

 

Liebe Frau Weidele, 

Sie haben uns von Anfang an überzeugt und überaus erfolgreich das 

Studium der Konstanzer BWL absolviert. Als Sie eines Tages in meine 

Sprechstunde kamen und fragten, ob ich Ihre Bachelor-Arbeit betreuen 

wollte, musste ich nicht lange überlegen, da ich Sie in meiner 

Lehrveranstaltung „Organisation und Führung“ als motivierte und 

konstruktiv-kritische Studentin erlebt habe. Ich beglückwünsche Sie zum 

Luca-Pacioli-Preis und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für den 

weiteren Lebensweg!    


