
 
Ein Projekt von Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin                                                                   

Fachbereich 2, Duales Studium, BWL/Tourismus 

 
 

Powerpatin Jasmin Taylor 

Unternehmerin stellt sich in der HWR vor 

„Career is a journey.“ Das Motto der Studierten Weltenbummler zur ITB 2020 

könnte besser nicht zu Jasmin Taylor passen. Die Patin des Messeprojektes 

der Studierenden des dualen Studiengangs BWL / Tourismus an der 

Hochschule für Wirtschaft und Recht hat sich nun noch einmal ganz 

persönlich vorgestellt und sich selbst einen Einblick in die Arbeit der jungen 

Leute verschafft.  

Wer in den letzten Wochen und Monaten den Namen Jasmin Taylor in eine 

Suchmaschine eingetippt hat, kam an einem großen Thema nicht vorbei: 

ihrem neuen Projekt, der Seelandhaus GmbH. Mit diesem beginnt für die 

Gründerin von JT Touristik nach ereignisreichen Jahren mit ihrem 

Reiseveranstalter ein spannender neuer Schritt in ihrer persönlichen „Career 

Journey“.  

Im Gespräch mit den Studierenden des dualen Studiengangs 

Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus (Markenzeichen: „ 

Studierte Weltenbummlern“) wird schnell klar, dass Taylors besondere 

Karriere im Tourismus nicht nur optimal zum Motto des diesjährigen 

Messestandes passt, sondern auch ein inspirierendes Thema für die 

Studierenden ist.  

„Man merkt von Beginn an, welche Kämpfernatur hinter der Unternehmerin 

steckt“, sagt Justus Schimmöller, einer der Studenten aus der ITB- 

Pressegruppe. Angesprochen auf den Verkauf und die vorangegangene 

Insolvenz ihres Herzensprojektes „JT Touristik“ fallen sofort Sätze, wie so 

mancher Student sie sich am allerliebsten in seine LinkedIn Info schreiben 

möchte. Krisenbewältigung zum Beispiel ist für Jasmin Taylor vor allem 

Einstellungssache: „Wenn es eine Message gibt, dann die, dass man alles 

schaffen kann, wenn man es nur genug will. Und damit meine ich vor Allem 

die Dinge auch gut zu schaffen“.  

Besonders der offene Umgang mit Momenten, in denen man selber das 

Gefühl hat, eine große Niederlage zu erleben, beeindruckt alle Zuhörenden. 

„Es ist ein bisschen, wie wenn man verliebt ist und der mögliche Partner will 

nichts von dir wissen. Man denkt sofort das war es, aber es geht immer 

weiter.“ Wenn man ihr zuhört, kann man sich gut vorstellen, dass ein Weiter- 

immer- Weiter bei Jasmin Taylor eine Grundfeste der unternehmerischen 

Tätigkeit sein muss. Oder um es mit den Worten einiger Studierender 

auszudrücken: „Wow, was für eine Powerfrau“. 

Wer bis zu diesem Aufeinandertreffen noch nicht Feuer und Flamme für die 

ITB war, ist es spätestens an diesem Abend geworden. Die beste Nachricht 

für die wissenshungrigen Studierten Weltenbummler kommt jedoch zum 

Schluss: Das Wiedersehen mit der „Powerpatin“ findet bereits am ITB- 
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Donnerstag, 5. März am Stand der HWR in Halle 11.1 im Rahmen einer 

Podiumsdiskussion und einem anschließendem Get-together statt. 

Schimmöller: „Ein Termin den neben den Studierten Weltenbummler auch 

jeder andere nicht verpassen sollte.“  

Justus Schimmöller – ITB Presseteam 
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Die staatliche Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin ist eine der großen 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften Berlins. Die Studierenden des 6.Semesters der 

Fachrichtung Tourismus stellen jedes Jahr sich und ihren Studiengang auf der ITB Berlin vor. 

Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem starken Praxisbezug des Dualen Studiums. 

Die Vorbereitung auf die ITB beginnt schon im 5.Semester. 


