
       

 

billiger.de fördert internationalen Management-Nachwuchs  

Im Rahmen des Projektes „Future of Education“ der BSP Business School Potsdam engagiert 
sich billiger.de für die Förderung von Nachwuchs-Führungskräften im Online-Zeitalter. 

Karlsruhe/Potsdam, 05.03.2012_ Die Menge an Lern- und Wissensstoff wächst in der digitalen 
Gesellschaft täglich und die Kluft zwischen Theorie und Praxis wird immer größer. Gleichzeitig 
werden die sogenannten „High Potentials“, also gut ausgebildete Nachwuchsfachkräfte immer 
knapper. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, fördert billiger.de das von der Business School 
Potsdam initiierte Projekt „Future of Education“.  

Ab sofort können sich interessierte Studierende kostenfrei für das  zweimonatige sogenannte „Work-
Group-Experiment“ unter www.businessschool-potsdam.de anmelden. Dabei soll von den 
Teilnehmern erarbeitet werden, wie die immer vielfältigeren Möglichkeiten des digitalen 
Wissenstransfers – vor allem durch den Siegeszug der mobilen Endgeräte – in innovative Lern- und 
Lehrprozesse integriert werden können. 

Angesprochen sind neben den Studierenden sowie deren Lehrende auch aufgeschlossene 
Personalentwickler und Unternehmer  aller Branchen und Unternehmensgrößen, die den „Work 
Groups“ als Berater und Coach Feedback und Input liefern.   

Start des Projekts ist ein ein-tägiges Kick-Off-Event am 29. März 2012 an der MSH Medical School 
Hamburg in der Hafencity. Nach der Ideenfindung und Festlegung der drei „Work Groups“ arbeiten 
die Studenten gemeinsam mit ihren Mentoren in den zwei Projektmonaten komplett vernetzt mit 
regelmäßigen Status-Checks und Teammeetings in Potsdam.  

Die Ergebnisse der „Future of Education“-Arbeiten werden am 09.06. 2012 in Potsdam präsentiert, 
allen Teilnehmern winkt dabei ein aussagekräftiges Hochschulzertifikat. 

Dazu Lorenz Petersen, Geschäftsführer von billiger.de (http://www.billiger.de/): „Aufgrund der 
rasanten technischen Entwicklungen steigen auch die Anforderungen an Unternehmen, diesen mit 
entsprechendem Know-How zu begegnen. Vor der erfolgreichen Umsetzung jedes innovativen 
Geschäftsmodells steht immer die Kompetenz von Fachkräften, die ihr „Ohr“ am Puls der Zeit haben 
und mit kreativen Ideen die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters zu nutzen wissen. Darauf bauen 
wir bei billiger.de schon seit Anfang an und möchten dies auch weiterhin tun. Gerade deshalb freuen 
wir uns, gemeinsam mit der Business School Potsdam den High-Potentials von Morgen mit „Future of 
Education“ ein spannendes und erstklassiges Umfeld für Forschungsprojekte bieten zu können. Wir 
sind auf die Ergebnisse schon sehr gespannt!“ 

Prof. Dr. Thomas Thiessen, leitender Initiator von „Future of Education“: „Über das Engagement von 
billiger.de als eines von Deutschlands bekanntesten Unternehmen im E-Commerce-Sektor freuen wir 
uns ganz besonders. Den Teilnehmern können wir so gemeinsam ein inspirierendes Umfeld für die 
Entwicklung frischer Ideen für zukunftsorientiertes Lernen und Lehren bieten.“  

Über billiger.de 

billiger.de ist Deutschlands bekanntestes Preisvergleichsportal und besitzt als einziger Preisvergleich das vom TÜV 
vergebene “s@fer shopping”-Sicherheitssiegel. Auf billiger.de finden Online-Shopper einen Überblick über mehrere 
Millionen aktueller Angebote von über 10.000 Shops. Detaillierte Produktinformationen ergänzen den Service von 

http://www.businessschool-potsdam.de/
http://www.billiger.de/


billiger.de und unterstützen die User bei der Suche nach dem passenden Produkt. Das Produktspektrum auf billiger.de 
reicht von Handys, Tablets, TV und weiterer Unterhaltungselektronik über Arzneimittel, Haushalts- und Gartenbedarf bis 
hin zu Mode, Sport-, Spiel- und Freizeitartikeln. Daneben vergleicht billiger.de Strom- und Gastarife sowie Angebote für  
Flüge und Reisen. Der billiger.de Sparberater, das 2011 gelaunchte Browser-Add-on von billiger.de, weitet diesen Service 
aus: Bei der Online-Suche nach einem bestimmten Produkt öffnet sich der Sparberater 
(http://www.billiger.de/sparberater/abstract.htm) und zeigt dem Internet-User automatisch dezent unterhalb der 
Navigationsleiste integriert die günstigsten Angebote sowie aktuelle Rabatt- und Gutscheinaktionen zum gewünschten 
Produkt an. Ein proaktives Suchen und Vergleichen von Angeboten seitens des Users erübrigt sich damit.billiger.de tritt als 
neutraler und unabhängiger Anbieter des Preisvergleichs auf. Der Kauf der Produkte kommt zwischen den eingebundenen 
Internethändlern und den Kunden zustande. Die Angebote werden täglich mehrfach aktualisiert und so aufbereitet, dass 
auf billiger.de für Händler und Internetnutzer kontinuierliche Transparenz und Übersicht gewährleistet sind. Die Betreiberin 
von billiger.de ist die solute Gmbh. 

 

Über die BSP Business School Potsdam 
Die BSP Business School Potsdam ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule für Management (FH) mit Sitz in der 
historischen Villa Henckel auf dem Potsdamer Pfingstberg. Die BSP bietet ein innovatives, marktorientiertes und 
interdisziplinär ausgerichtetes Studienangebot mit den Schwerpunkten Management und Psychologie in konkreten 
Anwendungsfeldern, wie beispielsweise dem Kommunikations- oder Gesundheitsbereich. 
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