
 
 

Existenzgründung im Studium: gesagt, getan! 
 
Durch die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis schaffen zwei Studentinnen 
der FH Kiel den Schritt in die Selbständigkeit. 
 
„Menschen sind Kostenfaktoren und Kosten müssen reduziert werden“. Es war dieser Satz in 
einem Medienbeitrag, der Frau Schley und Frau Thiesen stutzig machte. Denn die beiden waren 
und sind sich sicher, dass Menschen vielfältige Qualitäten besitzen, die es zu ergründen gilt. Wie 
es sich später herauskristallisierte, wurde hierdurch der Grundstein ihrer Karriere gelegt. 
 
Schon seit mehr als fünf Jahren gehen die Masterstudierenden und mittlerweile freiberuflich 
tätigen Personalentwicklerinnen Annayenzi Schley und Christina Thiesen an Fachhochschule Kiel 
ein und aus. Ihre „Bachelor of Arts“- Urkunden hängen bereits gerahmt über dem Schreibtisch 
und die beiden sind längst unterwegs zu neuen Herausforderungen.  
 
Durch den Studienschwerpunkt „Personalmanage-
ment und Organisation“ und insbesondere durch die 
interessanten Seminare von Prof. Dr. Klaus haben die 
Studentinnen die theoretischen und fachlichen 
Facetten des Personalmanagements entdeckt. Erste 
Erfahrungen in Personalentwicklung sammelten sie in 
sozialen Projekten in und neben dem Studium sowie 
im Rahmen der Praktika und studentischen 
Nebenjobs.  
 
Ihre Begeisterung an der gewählten Fachrichtung 
nahm stetig zu – und schon recht früh entstand bei 
Frau Schley der Wunsch, sich in diesem Bereich 
selbstständig zu machen. Jedoch erst 2009 wurde 
dieser mit der passenden Geschäftsidee von Frau 
Thiesen komplettiert.  
 
Gesagt, getan! Um für die freiberuflichen Herausforderungen noch besser gerüstet zu sein, 
erlangten die beiden zunächst die Zertifizierung als „DISG Persönlichkeitstrainerinnen“. Im 
Oktober 2009 liefen die Vorbereitungen zur Unternehmensgründung auf Hochtouren und bereits 
im Mai 2010 war die persolight GbR offiziell gegründet.  
 
Die Jungunternehmerinnen bieten eine breit gefächerte Palette der Dienstleistungen im Bereich 
der Personalentwicklung an. Den Schwerpunkt ihrer freiberuflichen Tätigkeit haben Frau Schley 
und Frau Thiesen auf die Themen Persönlichkeit, Kommunikation, Stressbewältigung und 
Teamarbeit gelegt. Außerdem unterstützen Frau Schley und Frau Thiesen ihre Kunden bei der 
Bewerberauswahl und stehen ihnen in verschiedenen Projekten beratend zur Seite. In ganz 
Schleswig-Holstein veranstalten die beiden Trainings und Seminare, welche unter dem Motto 
„Durch Persönlichkeit zum Erfolg!“ stehen. 



 
Als „Starthilfe und wertvolle Unterstützung für die Selbständigkeit“ betrachtet Frau Schley ihre 
im Studium erworbenen Kenntnisse. Die betriebswirtschaftlichen Grundlagen aus dem 
Bachelorstudium verschafften den Jungunternehmerinnen einen wesentlichen 
Wettbewerbsvorsprung. Deswegen wählen die Studentinnen auch ihre Masterseminare gezielt 
auf die freiberufliche Tätigkeit hin.  
 
Jedoch erfordern das Absolvieren eines Studiums und das Führen eines eigenen Unternehmens 
auch starke Selbstdisziplin und eine konkrete Ziel- und Prioritätensetzung. Dabei lässt der Zeit- 
und Koordinationsaufwand das Abschließen des Masterstudiums innerhalb der Regelstudienzeit 
schnell in weite Ferne rücken.     
 
Getreu dem Motto "Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und du hilfst 
ihnen zu werden, was sie sein können" werden Frau Schley und Frau Thiesen auch zukünftig am 
Fachbereich Wirtschaft und in schleswig-holsteinischen Unternehmen unterwegs sein. Wer mehr 
über die beiden Allround-Talents erfahren möchte, kann sich jederzeit gern auf 
www.persolight.de oder bei ihnen persönlich auf dem Campus erkundigen.  
 
Wir bedanken uns recht herzlich bei Frau Schley und Frau Thiesen und wünschen ihnen viel 
Erfolg im Beruf und im Studium. 
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