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Liebe Studentinnen und Studenten, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

verehrte Gäste, 

 

unsere nächste Preisträgerin des Luca-Pacioli-Preises ist Frau Isabella Krempel, 
geboren und aufgewachsen in Bietigheim-Bissingen. Auch sie konnte ihr 
Masterstudium in unserem Studiengang BWL mit einer ausgezeichneten Note 
(1,1) abschließen: Dazu zunächst einmal meinen herzlichen Glückwunsch!!!  
 
Und, auch dazu möchte man ihr inzwischen fast schon gratulieren, Sie gehört 
zu den glücklichen Studentinnen, die unsere Hochschule ebenso wie uns 
Lehrende und ihre Komilitonen bis zu ihrer Exmatrikulierung im Frühjahr 
letzten Jahres noch in all ihrer Schönheit, zumindest live und in Farbe erleben 
durfte. Das gilt auch für den Betreuer ihrer Abschlussarbeit, Kollege Bernd 
Richter, der sich erst danach in seinen wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet hat. Zuvor hat er die praxisbezogene Masterarbeit von Frau 
Krempel zum neuesten Trend-Thema „Agile Leadership zur Förderung der 
agilen Zusammenarbeit in Teams“ ebenfalls mit der Bestnote 1,0 bewertet. 
Dies in Übereinstimmung mit dem Praxisbetreuer von der Braincourt GmbH, 
unter dessen Regie die Arbeit verfasst wurde. In seinem Gutachten hebt er u.a. 
die Sorgfalt der Arbeitsweise von Frau Krempel, vor allem aber ihre 
Eigenständigkeit und das ausgeprägte Engagement hervor, mit dem sie das 
Thema im Unternehmen zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten bearbeitet 
hat.  
 
Von diesen positiven Eigenschaften konnte übrigens auch unsere Hochschule 
und ihr Semester profitieren: Frau Krempel war vom Beginn ihres 
Masterstudiums im Oktober 2018 an Semestersprecherin des Studiengangs 
Unternehmensführung und in dieser Rolle erste Ansprechpartnerin für die 
Professoren, für organisatorische Fragen und für die Kommunikation mit 
Dekanat und Verwaltung. Zudem war sie ebenfalls ab Oktober 2018 aktiv in die 
Planung und Durchführung der CONNECT Firmenmesse der HTWG im 
folgenden Jahr eingebunden! 



 
Auch ich habe sie in den Kursen, die sie bei mir besucht hat, als besonders 
engagierte, kommunikative und humorvolle Studentin erleben dürfen. 
Projektarbeiten, an denen Sie mitgewirkt hat, wurden auch von mir immer mit 
Bestnoten bewertet.  
 
Liebe Frau Krempel, 
 
umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir Ihnen mit einem Jahr Verspätung 

doch noch eine kleine, wenn auch virtuelle Bühne bieten können, um Ihre 

besonderen Leistungen zu würdigen.  

Schön auch, Sie zumindest auf diesem Wege wiederzusehen und feststellen zu 

können, dass wohl auch Sie die letzten herausfordernden Monate halbwegs gut 

überstanden haben.  

Für Ihren weiteren Weg wünsche ich Ihnen – sicherlich auch im Namen des 

gesamten Studiengangs – neben anhaltender Gesundheit viel Erfolg und alles 

Gute für Ihre weiteren Ziele und Pläne!  


