
Here are testimonials of 
German students and alumni 
of ESSEC Business School 
main programme, the MSc in 
Management.
This is a 2-year pre-experience 
course, taught either in 
English or/and French, 
whose main strengths are 
its flexibility and close 
partnerships with the 
corporate world resulting in 
high placement rates. 
It targets high achievers who 
graduated from any discipline, 
socially responsible and 
motivated by an international 
management career.
With its diverse student body 
from more than 60 countries, 
2 campuses in Cergy-Pontoise 
and Singapore, more than 80 
academic exchange programs 
on 5 continents, partnerships 
or double degrees that open 
doors to complementary 
disciplines, and international 
professors making up 42% 
of our faculty, ESSEC will 
develop your aptitude in 
understanding different 
approaches.

Christiane Wolter
Berlin Freie Universität, Diplom
2012 ESSEC MSc in Management 

Im Anschluss an mein geistes-und 
wirtschaftswissenschaftliches Studium in Berlin habe 
ich mich für das Programm Grande Ecole der ESSEC 

entschieden. Meine Absicht war es, Kenntnisse im Bereich BWL 
und Management zu erlangen und das in einem internationalen und 
praktischen Kontext.

Das Programm Grande Ecole bot mir die Möglichkeit meine Kurse « à la 
carte » zu wählen, und gleichzeitig zwischen Französisch und Englisch 
als Unterrichtssprache zu entscheiden. Die Organisation in Trimestern 
lässt jedem die Möglichkeit, seinen Studienplan individuell zu gestalten 
und alle drei Monate stellt sich somit erneut die Frage : belege ich neue 
Kurse, mache ich ein Auslandssemester oder ein Praktikum, oder beides 
in einem… Um die Qual der Wahl zu erleichtern, ist der individuelle Tutor 
behilflich.

Besonders habe ich die kulturelle Vielfalt geschätzt : Studenten 
und Profs kommen aus den verschiedensten Ländern und haben 
unterschiedliche Profile, was den Austausch sehr interessant macht;  
und selbst als Geisteswissenschaftlerin fühlt man sich akzeptiert

Die Seminare sind sehr praxisnah gestaltet, Gruppenarbeit und 
Fallbearbeitungen sowie Simulationen der Unternehmenswelt gehören 
zum festen Programm.

Was die Jobsuche betrifft, so steht das ganze ESSEC-Team 
jederzeit mit Hilfe und Ratschlägen den Studenten zur Seite. 
Ateliers zur Bewerbungsunterlagen und Vorstellungsgesprächen 
werden regelmäßig angeboten, und Unternehmen kommen 
während der Mittagszeit auf den Campus um sich vorzustellen und 
Stellenausschreibungen bekanntzugeben

Mein Studium an der ESSEC hat mir viele Türen geöffnet : ein 
Praktikum in einer französischen Bank ohne vorherige Erfahrung in der 
Finanzwelt und direkt im Anschluss an mein Studium ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag in einer französischen Unternehmensberatung.

Die ESSEC war für mich sowohl ein berufliches Sprungbrett  als auch 
eine persönliche Bereicherung!
Now working in a top Consulting Agency in Paris.

ESSEC MSc in Management #8 worldwide 
(2011 Financial Times ranking)
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Helen Schneider 
University of the Pacific BBA 
2010 ESSEC MSc in management

ESSEC ist eine der 
Elitewirtschaftshochschulen Europas 
und zeichnet sich durch ein stark 

integriertes professionelles Netzwerk aus. Ich habe 
mein Masterprogramm an der ESSEC sehr genossen 
und vor allem die Expertise und Aufgeschlossenheit 
der Professoren und die Flexibilität des Programms 
zu schätzen gelernt. Durch eine Art Dualstudium 
(«Apprentissage») studierte ich und arbeitete teilzeit 
in einer Firma. Dadurch konnte ich das Studium 
bequem finanzieren und direkt gelernte Theorie mit 
der Praxis verbinden. Das war genial und ich würde 
es definitiv weiterempfehlen.
Now preparing a PhD in Business Administration at 
ESSEC Business School.

Arne Tim Heinrich 
Ludwigshafen FH BBA 
2012 ESSEC MSc in Management

Nach umfangreicher Recherche 
entschied ich mich unter 
verschiedenen Optionen für das 

Master in Management Programm an der ESSEC, 
welches ich 2010 begonnen habe. Von Anfang an 
hat mich das äußerst vielseitige Angebot an Kursen 
und Spezialisierungsmöglichkeiten (besonders im 
Bereich Finance) überzeugt. Dies ermöglichte mir, 
mein Studium ganz individuell und maßgeschneidert 
entsprechend meinen Interessen zu planen. Aber 
auch die internationale Atmosphäre sowie die 
Möglichkeit, einen Großteil des Studiums am ESSEC 
Campus in Singapur zu absolvieren, machen das 
Studium an der ESSEC so spannend und vielseitig. 
Dieses Jahr werde ich darüber hinaus ein Exchange 
Term an der Kellogg School of Management in 
Evanston/Chicago verbringen und daraufhin meine 
Karriere bei einer Top-Tier Investment Bank in 
London beginnen, bei der ich bereits 2011 als Summer 
Analyst Erfahrungen sammeln konnte.

Marcel-Patrique Taube
EBS BBA Joined ESSEC MSc in 
management in September 2011

An der ESSEC hat mich besonders 
das hoechst flexibel gestaltbare 
Kurrikulum sowie das internationale 

Alumninetzwerk beeindruckt.  Darueber hinaus 
waren besonders die vielfaeltigen Studien- und 
Austauschprogramme in Asien ein entscheidender 
Faktor mein Studium an der ESSEC fortzufuehren. 
Kurz gesagt bietet der Master an der ESSEC fuer 
mich das perfekte Paket an anspruchsvollen Kursen, 
internationalem Renommee und persoenlicher 
Weiterentwicklung.

Christopher Weber
EBS BBA Joined ESSEC MSc in 
management in September 2011

Das Studium an der ESSEC bietet 
die perfekte Möglichkeit, das 
Masterstudium nach seinen eigenen 

Präferenzen zu gestalten. So zählen Flexibilität aber 
auch Qualität zu den größten Stärken des Studiums. 
Das Masterstudium bietet nicht nur die Möglichkeit, 
Kurse frei zu wählen und so sein Curriculum 
individuell zu gestalten sondern auch im Rahmen 
von sogenannten Tracks wie z.B. Finance oder 
Accounting zu graduieren. Neben dem akademischen 
ist aber vor allem das studentische Leben besonders 
hervorzuheben. Durch die diversen studentischen 
Organisationen sowie die zahlreichen Events, welche 
von Seiten der Studentenschaft initiiert werden, 
findet man schnell Anschluss. Besonders das Leben 
in den von der ESSEC bereitgestellten exzellenten 
Wohnheimen ist sehr harmonisch und fördert eine 
schnelle Integration. Deshalb kann ich das Studium 
an der ESSEC nur jedem empfehlen.

CONTACT
Frau Françoise Lafon
International Recruitment Associate 
(European Union)
Tel. +33 (0)1 34 43 28 25. lafon@essec.fr

www.essec.edu
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