
Wismar – 04.04.2016 
Die Wahl der Jury initi ati ve mitt elstand war ein-
deuti g. Die Studien-App des Fernstudienanbie-
ters WINGS überzeugte bei der Vergabe des IN-
NOVATIONSPREISES-IT 2016 und ist nun sogar in 
den BEST OF vertreten! „Wir freuen uns über die 
Auszeichnung und sehen uns darin bestärkt, un-
sere E-Learning-Tools steti g weiterzuentwickeln,“ 
betont Dagmar Hoff mann, Geschäft sführerin bei 
WINGS, nicht ohne Stolz.

In der Tat ist der Wunsch jedes Studenten nach 
größtmöglicher Flexibilität, Unabhängigkeit und 
Freiheit durch die einzigarti ge Studien-App Wirk-
lichkeit geworden, denn die Online-Studierenden 
des Fernstudienanbieters WINGS können jetzt alle 
Studieninhalte mit einer einzigen Anwendung mo-
bil abrufen – und das sowohl online als auch offl  ine. 
 
Im Interview zeigen sich die Studenten begeistert 
von der neuen App. Denise Imoudu (20) ist Profi -
Volleyballerin in der 1. Bundesliga und Online-
Studenti n im Bachelor Gesundheitsmanagement 
bei WINGS. Wir fragen: Warum haben Sie sich für 
ein reines Online-Studium entschieden? Denise 
Imoudu: „Ich ziehe berufsbedingt öft er um. Wo-

hin es geht, entscheidet sich dabei von Saison zu 
Saison sehr kurzfristi g. Da muss das Studium fl exi-
bel sein.“ Und wie oft  nutzen Sie die neuen Funk-
ti onen der WINGS-App? Imoudu: „Sehr oft  und 
sehr viel. Eigentlich immer, wenn ich etwas für 
das Studium mache. Bei langen Busfahrten z. B. ist 
es sehr einfach, die Vorlesungen herunterzuladen 
und sich anzuschauen. Die App ist Gold wert!“ 
Abschlussfrage: Wie fällt Ihr Fazit nach dem ers-
ten Semester mit der Studien-App aus? Imoudu: 
„Gut. Organisatorisch ist alles top. Das Vorlesun-
gen auch offl  ine geschaut werden können, ist im 
Laufe des Semesters hinzugekommen und darauf 
möchte ich auch nicht mehr verzichten.“
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Ebenso fasziniert von der neuen Studien-App äu-
ßert sich auch Natalie Henry. Sie ist 32 Jahre alt, 
lebt in den USA und studiert Betriebswirtschaft  
via Online-Studium. Frau Henry, Sie leben derzeit 
in den USA und studieren BWL im Bachelor beim 
Fernstudienanbieter WINGS und das komplett  on-
line. Warum haben Sie sich für diese Form des Stu-
dierens entschieden? Natalie Henry: „Aufgrund 
des ständigen Umziehens kam für mich nur ein 
fl exibles und ortsunabhängiges Studium in Frage. 
Das Onlinestudium war die perfekte Lösung, weil 
ich mein Studium komplett  im Ausland absolvie-
ren kann.“ Und wie hilft  Ihnen die WINGS-App 
beim Studium? Henry: „Durch die App habe ich 
nicht den Druck, zu einer besti mmten Zeit an ei-
nem besti mmten Ort sein zu müssen. Die Module 
kann ich überall und zu jeder Zeit durcharbeiten. 
Inhaltlich ist es wie ein normales Studium, nur mit 
viel mehr Flexibilität!“

Die Studien-App
Neben Noten, News, Vorlesungs- und Seminarter-
minen stehen den Online-Studierenden mit der 
neuen Studien-App außerdem sämtliche Studien-
materialien, Live-Tutorien und interakti ve Video-

vorlesungen zur Verfügung. Die Videos können 
mithilfe der App auf das Smartphone oder Tablet 
heruntergeladen und jederzeit offl  ine angesehen 
werden. Damit hat der Studierende das ganze 
Studium sprichwörtlich in der Hosentasche und 
kann zeit- und ortsunabhängig auf Studieninhalte 
zugreifen. Derzeit bietet WINGS die neue App für 
die Online-Studiengänge „Bachelor Betriebswirt-
schaft “, „Bachelor Management von Gesundheits-
einrichtungen“ und „Bachelor Management von 
Non-Profi t-Organisati onen“ an. 
 
Der INNOVATIONSPREIS-IT
Die initi ati ve mitt elstand ist eine Interessenge-
meinschaft , die sich aus Branchenkennern, Wis-
senschaft lern, IT-Experten und Fachredakteuren 
zusammensetzt. Sie informiert über die Potenzia-
le neuer Technologien und berät bei der Auswahl 
geeigneter IT-Lösungen. Besonderes Augenmerk 
richtet die initi ati ve mitt elstand auf die Förderung 
und Stärkung des Innovati onspotenzials deutsch-
sprachiger Firmen: Seit 2004 wird jährlich der 
INNOVATIONSPREIS-IT für die innovati vsten und 
mitt elstandsgeeignetsten IT-Lösungen und -Pro-
dukte vergeben.
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WINGS – Wismar Internati onal Graduati on Services GmbH 
WINGS zählt zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in Deutschland. Das Fernstudienzen-
trum in der Hansestadt Wismar mit zehn bundesweiten Standorten bietet berufsbegleitende Fernstu-
diengänge und zerti fi zierte Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft , Technik und Gestaltung mit 
den staatlichen Hochschulabschlüssen Bachelor, Diplom und Master. Derzeit sind rund 4.500 Fern-
studierende und mehr als 600 Weiterbildungsteilnehmer im WINGS-Fernstudium an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben. 

Weitere Informati onen unter: www.wings-fernstudium.de
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