
 

 

Marc Pisall, Ekkehard Krull von REFA-NORD 

und Marco Mikosch 

Unsere REFA-Award-Preisträger im Gespräch: Marc Pisall und Marco Mikosch 

 

Der Preis war heiß! Erstmalig wurde im Dezember letzten Jahres ein REFA-Award für 

Nachwuchskräfte von Ekkehard Krull in seiner Funktion als Leitungsmitglied des schleswig-

holsteinischen Regionalverbandes des REFA Nordwest e.V. ausgelobt. REFA ist ein Verband für 

Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung, der sich mit 

Dienstleistungen rund um das Thema „berufliche Aus- und Weiterbildung“ befasst. Die 

Nachwuchsarbeit und die Arbeit gegen den Fachkräftemangel sind ein zentraler Punkt der 

gemeinnützigen Organisation. Die Preisverleihung fand im Rahmen des 

Prozessmanagementforums 2010 am 17.12.2010 im Audimax der Kieler Fachhochschule statt. Wir 

haben mit dem studentischen „winner team“ Marc Pisall und Marco Mikosch gesprochen. 

 
Wie würden Sie das Gefühl beschreiben, als 

REFA-Award-Team in der Gruppe der immerhin 

dreizehn konkurrierenden „Young Research-

Teams“ ausgezeichnet worden zu sein? 

Wir waren überrascht, da wir natürlich nicht mit 

dem Sieg gerechnet hatten. Dieser Sieg hat uns 

sehr stolz gemacht und uns gezeigt, dass sich die 

Bemühungen und der Aufwand ausgezahlt 

haben. Wir haben unser Ziel erreicht und hatten 

richtig viel Spaß dabei!  

 

Mit welchem Ansatz konnten Sie die große Schar 

der rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Prozessmanagementforum 2010 hier bei 

uns im Audimax überzeugen? 

Unser Ansatz hat sich mit dem Thema der Nutzung von E-Mails beschäftigt. Wir haben einen 

Fragebogen in Kieler Unternehmen platziert, um aktuelle Zahlen auszuwerten. Das Thema der E-

Mail-Archivierung ist schon lange Zeit in aller Munde und deshalb haben wir uns mit der Zeit und 

den Kosten auseinandergesetzt. Wir haben verschiedene Ansätze entwickelt, welche den 

Unternehmen helfen können, ihre Kosten zu senken. Die Umsetzung ist schnell und einfach 

realisierbar, muss aber konsequent gelebt werden. 

 

Wie entstand die Idee dazu? 

Wir haben vor dem Studium gearbeitet, und durch unsere eigene Erfahrung im Umgang mit E-

Mails entstand die Idee etwas zu verbessern. Für uns war klar, dass beim Thema E-Mails ein hohes 

Einsparpotential vorhanden ist. 

 

Wie haben Sie während des Prozessmanagementforums den Dialog mit den dort anwesenden 

„Profis“ erlebt – eher schwierig oder wurden Sie als  „Young Research“-Experten voll akzeptiert? 

Wir wurden voll akzeptiert! Es war wirklich eine tolle Erfahrung für uns als Studenten, den „Profis“ 

unsere eigene Idee vorzustellen zu dürfen. Die Zuhörer haben uns ernst genommen und waren 



 

aufmerksam, dies hat uns bestärkt und die Vorstellung erleichtert. Durch die ausführliche 

Ausarbeitung des Themas konnten wir auf kritische Fragen sicher reagieren. 

 

Sie sind beide erst im 2. Semester Wirtschaftsinformatik. Wir dürfen daher gespannt auf Ihre 

nächsten Erfolge sein. Wie sehen Sie Ihren weiteren Weg im Studium und Ihre anschließende 

berufliche Karriere? Möchten Sie Profi in Sachen Prozessoptimierung werden? 

Marc: Ich möchte das Studium an der FH Kiel erfolgreich abschließen und anschließend ein 

Masterstudium beginnen. Neben dem Studium würde ich mich gerne selbstständig machen und 

später Geschäftsführer eines Unternehmens werden. Die Prozessoptimierung ist ein spannendes 

Thema, aber festlegen möchte ich mich noch nicht. 

Marco: Ich möchte alle Studieninhalte erfolgreich abschließen und mein Studium in der 

Regelstudienzeit beenden. Möglicherweise kann ich mir ein Masterstudium im Anschluss 

vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, später mal in Richtung Projektmanagement oder 

Prozessoptimierung zu gehen. Jedoch stehe ich erst am Anfang und es wird sicherlich noch andere 

interessante Themen geben.  

 

Wie haben Freunde, Kommilitonen und Familie auf diese Auszeichnung reagiert? 

Die Familie und Freunde sind sehr stolz auf uns und alle haben sich mitgefreut. Sie fanden es 

bemerkenswert, dass wir vor so vielen Leuten vorgetragen haben und wollten die Präsentation 

sehen und hören. 

 

Wie empfinden Sie das Studium an der Kieler Fachhochschule? 

Wir sind sehr zufrieden mit dem Studium und bis jetzt haben sich alle Erwartungen erfüllt. Die 

überschaubare Größe des Studiengangs und die vielen Interaktionen, Praxiserfahrungen, 

Projektarbeiten und Präsentationen entsprechen genau unseren Vorstellungen. Vorlesungen wie 

Seminare und die gute Struktur gefallen uns ebenfalls. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Team und sind schon neugierig auf die weiteren 

Erfolge! 

Autor: Doris Weßels 

 


