HAM Alumni-Interview mit Andreas Bonacina

Hallo Andreas. Du hast Dein Bachelor- und Master-Studium an unserer Hochschule absolviert. Was waren
damals für Dich die Beweggründe für ein Studium an der HAM?

Hallo Giuliano, und vielen Dank für die Einladung. Zu deiner Frage: Ich wollte nach dem Abi unbedingt nicht
einfach nur weiterlernen wie man es in der Schule gewohnt war, sondern „was machen“. Ein duales Studium war
daher von Anfang an mein Ziel gewesen. Für Die HAM und den damaligen Kooperationsarbeitgeber habe ich
mich aufgrund der hervorragenden Verknüpfung von Theorie und Praxis entschlossen. Das Konzept überzeugte
mich direkt in dem Assessmentcenter-Verfahren, da die Theoriephasen aus der Hochschule und die Praxiszeiten
beim Unternehmenspartner „aus einem Guss“ waren, d.h. sehr gut aufeinander abgestimmt.

Was schätzt du besonders an der damaligen Zeit? Was war das Wichtigste, das du aus deinem Studium an
der HAM für das Berufsleben mitgenommen hast?

Was ich besonders an der HAM geschätzt habe: Wer (wirklich) will, dem stehen alle Türen offen. An der HAM
sind so gut wie alle, egal ob Servicemitarbeiter, Professoren, bis hin zur Hochschulleitung immer bereit den
Studenten zu helfen und wo möglich entgegenzukommen. Das ist ein ganz eklatanter Unterschied zu
herkömmlichen Universitäten, wo der Student nur eine Matrikelnummer ist. Abgesehen von den vielen
Kontakten, die mich sehr weitergebracht haben, würde ich sagen, dass mir die HAM durch die vielen praxisnahen
Module einen sehr guten Berufseinstieg direkt nach dem Bachelor ermöglicht hat.

In Deinen jungen Jahren bist du beruflich bereits sehr erfolgreich. Wie ging es nach dem Abschluss mit Deiner
Karriereentwicklung weiter?

Ich wurde nach meinem Bachelorstudium im Bereich BWL – Handelsmanagement von meinem damaligen
Arbeitgeber, dem größten Münchner Baumarktbetreiber, als Logistikleiter übernommen. Parallel dazu konnte
ich berufsbegleitend einen Master of Arts in BWL – international Management“ machen. Auch das hatte damals
mein Arbeitgeber finanziert und zeitlich gefördert. Danach bin ich als Bereichsleiter Vertrieb in den
Lebensmitteldiscount und habe parallel dazu mit der Planung und dem Aufbau meines eigenen Unternehmens
begonnen. Nach kurzer Anlaufphase war klar dass das Geschäftsmodell tragfähig ist und ich konnte mich dann
bereits nach ein paar Monaten Vollzeit auf mein eigenes Unternehmen, die AZ-Delivery Vertriebs GmbH,
konzentrieren.

Deine Verbindung zur HAM als Alumnus hast Du mit der „AZ-Delivery Vertriebs GmbH“ in Form einer
Kooperation intensiviert. Was sind Deine drei wichtigsten Ziele in dieser Partnerschaft?

Ich habe die Zeit an der HAM immer sehr genossen, gerade die Präsenzwochen waren immer ein echter
Blickwinkelwechsel. Insofern erinnere ich mich gerne an diese Zeit zurück und bin gerne Teil dieser Hochschule,
jetzt halt in meiner Rolle als Alumnus und Unternehmenspartner. Die „Einstiegshürde“, als mein ehemaliger
Kommilitone Matthias [Red: Schneider, Sales Manager der Hochschule] mich angerufen hat, um mich davon zu
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überzeugen, war also dementsprechend gering. Abgesehen davon denke ich bietet diese Partnerschaft gleich
mehrere Möglichkeiten:
Auf der einen Seite erhoffe ich mir qualifizierten Nachwuchs für meinen beständig wachsenden Personalbedarf
zu finden. Ich habe in den letzten 12 Monaten 22 neue Mitarbeiter eingestellt und meine Erfahrung in dieser Zeit
hat mir gezeigt, dass es als kleines Nischenunternehmen ohne „traditionellem“ Berufsbild sehr schwer ist
qualifiziertes Personal zu finden und zu halten.
Die HAM bietet beides aus meiner Sicht: Durch die Reichweite der HAM profitiere ich von deren
Studieninteressenten, die uns auf der Website der HAM finden und über das Kooperationsmodell mit der
Praxisverknüpfung kann ich sicherstellen, dass der duale Bachelorstudent über 3 Jahre in meinem Unternehmen
bleibt.
Zu guter Letzt denke ich, dass mir diese Kooperation auch hilft, selbst „up to date“ zu bleiben, da nicht nur in
regelmäßigen Abständen gute Informationsveranstaltungen angeboten werden, sondern ich über das
Kooperationsprogramm auch über Studienprogrammänderungen und den aktuellen Stand der Wissenschaft
informiert bleibe.

[lachend fügt Andreas hinzu] PS: Ich suche noch einen dualen Studenten zum Bachelor of Arts Fachrichtung
Handelsmanagement / E-Commerce. Studienbeginn SS19 oder WS19/20.
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