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Grußwort
Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow

Liebe Leserinnen und Leser,

es war die Not der Unternehmenspraxis angesichts 
der mit der Industrialisierung einhergehenden 
Veränderungen, die Ende des 19. Jahrhunderts 
zur Gründung der ersten Hochschulen für den 
Führungsnachwuchs in Industrie und Handel führte. 
Als Aus- und Fortbildungsstätten für Kaufleute 
wurden sie zu den Keimzellen der Wirtschaftswis-
senschaften und schufen Standards der beruflichen 
Qualifizierung und akademischen Professionalis-
ierung des Managements. Dabei standen zunächst 
die Sachzwänge der betrieblichen Praxis und nicht 
die akademische Forschung im Mittelpunkt. 

Die Kritik an der fehlenden Wissenschaftlich-
keit führte dann in den 1950er Jahren zu einem 
Umdenken. Das Leitbild einer theoretisch fundier-
ten Managementlehre rückte in den Mittelpunkt; 
Ökonomie, Mathematik und Psychologie bildeten 
hierfür die Säulen. 

Der Hörsaal wurde zum Ort, um Studierende in ihren 
analytischen Fähigkeiten zu schulen. Schon bald 
dominierte die akademische Strenge der Forschung 
deren Bedeutung für die Unternehmenspraxis. Dies 
wiederum führte zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
zur Auseinandersetzung mit der Frage, welches nun 
der richtige Weg in der Managementausbildung sei: 
Theoretische Rigität oder praktische Relevanz.

Noch überwiegt die disziplinäre Wissenschaft, die 
Erkenntnisse um ihrer selbst sucht und dabei auf 
eine immer stärkere funktionale Spezialisierung 
setzt. Die systematische Vorbereitung der Studier-
enden auf eine berufliche Zukunft in der Unterneh-
menspraxis kommt dabei ebenso regelmäßig zu 
kurz, wie das interdisziplinäre und integrative 
Arbeiten. Es fehlt ein institutioneller Kontext, der 
sich im Sinne einer problemorientierten Wissen-
schaft an realen praktischen Fragestellungen und 
Aufgaben orientiert. Nicht Theorie oder Praxis, 
sondern Theorie und Praxis lautet die Heraus-
forderung.

Einen wertvollen Beitrag hierzu leistet seit fast 15 
Jahren die Studentische Unternehmensberatung 
Active e. V. Sie vollzieht nicht nur einen Brücken-
schlag zwischen Hochschule und Praxis, sondern 
bringt über Fakultätsgrenzen hinweg Studierende 
verschiedener Fachrichtungen zusammen. Die 
von ihr initiierten internen und externen Projekte 
erlauben Studierenden den direkten Praxistest des  

 

in Vorlesungen und Seminaren erworbenen Fach- 
und Führungswissens. 

Für Studierende ist es die mit intensiven internen 
Qualifizierungsprogrammen und der Arbeit in 
Beratungsprojekten verbundene persönliche und 
professionelle Entwicklung ebenso wie die umfas-
sende Vernetzung, die die Mitarbeit bei Active e. 
V. zu einem prägenden Teil des Studiums werden 
lässt, der weit über den Berufseinstieg hinaus wirkt.
Für Unternehmen, ebenso wie für private und öffen-
tliche Einrichtungen, erschließt die Zusammenar-
beit mit Active e.V. nicht nur neues Wissen, das zu 
konkreten Problemlösungen und zur Bewältigung 
aktueller Herausforderungen führt. Sie ist auch ein 
zunehmend wichtiger Teil des eigenen Talentman-
agement und eröffnet den Zugang zu engagierten 
Studierenden.  

Aktiv mit Active e.V. – dies sollte für Unternehmen 
und Studierende in gleicher Weise Ansporn und 
Verpflichtung sein.

Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow
CIMS Center for International Management Studies, 
Hochschule Bremen
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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Beginn eines neuen Geschäftsjahres bietet uns 
die Möglichkeit einen Moment innezuhalten und auf 
die Ereignisse des vergangenen Geschäftsjahres 
zurückzublicken, Erfolge zu feiern und Erkennt-
nisse für die künftige Arbeit mitzunehmen. Heute 
wissen wir: Das Geschäftsjahr 2018/19 war das 
erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Nie wurden 
so viele Beratertage akquiriert, Projekte durch-
geführt und Mitglieder weitergebildet. Noch nie 
wurde das Netzwerk innerhalb eines Jahres so 
stark ausgebaut und Kooperationen geschlossen. 
Im vergangenen Geschäftsjahr wurden erstmals 
über 300 Beratertage akquiriert. Stolz können wir 
verkünden, dass wir unseren Mitgliedern in 13 
spannenden Projekten eine umfassende Weiter-
bildung ermöglichen konnten. Die Projekte fanden 
nicht nur branchenübergreifend, sondern auch 
thematisch interdisziplinär statt. 

Active ermöglicht den Mitgliedern seit Bestehen, 
Einblicke in verschiedene Themengebiete. 
Auch im vergangenen Jahr war uns die Projek-
tvielfalt deswegen ein besonderes Anliegen. Eine 
spannende Auswahl wird Ihnen im Rahmen dieses 
Jahresberichts präsentiert. Besonders stolz bin ich, 
dass Active auch seine gesellschaftliche Verant-
wortung erkannt und damit begonnen hat, Pro-Bo-
no-Projekte für gemeinnützige Einrichtungen 
durchzuführen. In fünf Projekten leisteten Verein-
smitglieder im vergangenen Geschäftsjahr einen 
gesellschaftlichen Beitrag. 

Als Studentische Unternehmensberatung war und 
ist uns das Netzwerk in dem wir uns bewegen sehr 
wichtig. Wir freuen uns, dass wir unser Netzwerk 
bestehend aus Kunden, Kooperationspartnern, 
Netzwerkpartnern und unserem Kuratorium im 
vergangenen Jahr weiter ausbauen und verstärken 
konnten.

So konnten wir die Karer Consulting im vergan-
genen Jahr in unserem Förderkreis begrüßen und 
freuen uns auch im kommenden Geschäftsjahr 
auf das Fortführen der produktiven Zusammenar-
beit. Mit der KPMG konnten wir ebenfalls einen 
starken Kooperationspartner gewinnen, mit dem 
wir weiterhin eine fruchtbare Zusammenarbeit 
pflegen werden. Auch unsere Netzwerkpartner-
schaften konnten wir stärken und unser Netzwerk 
in dieser Hinsicht um vier Partner erweitern. Unser 
Kuratorium haben wir durch Prof. Dr. Iris Stahlke, 
Dr. Michael Schottmayer und Prof. Dr. Karlheinz 
Schwuchow vergrößern können. Wir möchten uns 
für die bisherige Zusammenarbeit bedanken und  
sind gespannt auf die Gestaltung der weiteren.

Außerdem widmeten wir uns im vergangenen Jahr 
unserem studentischen Netzwerk. Durch die aktive 
Mitarbeit in unserem Dachverband, dem Bundes-
verband Deutscher Studentischer Unternehmens-
beratungen (BDSU) und die Ausrichtung des 
Treffens des North Consulting Network konnten wir 
unseren Erfahrungsschatz teilen und Erkenntnisse 
für die Vereinsarbeit mitnehmen. 

Nicht nur der Verein als Organisation, auch die 
Mitglieder profitieren von diesem Austausch. Vor 
diesem Hintergrund ist es eine besonders hervor-
zuhebende Entwicklung, dass der Verein sich immer 
interdisziplinärer gestaltet. Studierende aus mittle-
rweile 20 verschiedene Fachrichtungen fördern 
den internen Austausch und wirken sich außerdem 
positiv auf die Projektarbeit aus.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
mich bei unseren Kunden, Förderern, Kooper-
ationspartnern, Netzwerkpartnern, Kuratoren, 
Alumni, dem studentischen Netzwerk und allen 
weiteren Unterstützern zu bedanken. Ein ganz 
persönlicher Dank meinerseits geht für mich nach 
zwei Vorstandsjahren (zuvor Vorstand Internes 
2017/18) an den Beirat und die engagierten Mitglie-
der, die mich und uns als Vorstand beim Voranbrin-
gen des Vereins unterstützten und ohne die dieses 
Rekordjahr nicht möglich gewesen wäre. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des 
Jahresberichts.

Danielle Cikryt
1. Vorsitzende Geschäftsjahr 2018/2019

Vorwort
1. Vorsitzende Geschäftsjahr 2018/2019 
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Active e. V.
Vereinsportrait

Seit der Vereinsgründung im Jahr 2005 steht 
Active e. V. für Leidenschaft, Vielfalt und 

Engagement. Bei uns vernetzen sich Studierende 
aus verschiedensten Fachrichtungen, um unsere 
Kunden mit angewandtem Hochschulwissen, 
innovativen Herangehensweisen und fachlichen 
Kompetenzen zu begeistern. Mitglieder und Unter-
nehmen profitieren gleichermaßen von Kooperatio-
nen und Projekten, in denen für alle Beteiligten 
Mehrwerte entstehen. 

 
Mitglied bei Active e. V. zu 
sein, bedeutet Verant-
wortung zu übernehmen, 
sich durch Herausforde-
rungen kontinuierlich 
weiterzuentwickeln und an seine Grenzen zu 
gehen. Die Studierenden lernen über die akademi-
sche Ausbildung hinaus und sammeln Erfahrung in 
der Organisation und Leitung des Vereins. Active e. 
V. wird von einem Vorstandsteam geführt, das sich 
in die drei Bereiche Externes, Internes sowie 
Finanzen & Recht aufteilt. Dieser Vorstand koordi-
niert die vier Ressorts Marketing, Personal, 
Netzwerke und Qualitätsmanagement sowie die 
Stabstellen Unternehmenskontakte, Vereinsent-
wicklung und Finanzen & Recht.

 
Die Vielzahl an internen und externen Workshops 
sowie Schulungen bildet einen Kern der laufenden  

Weiterbildungen der Mitglieder. Diese befassen 
sich zum Beispiel mit Themen wie „Künstliche 
Intelligenz“, „Design Thinking“ oder „innovatives 
Projektmanagement“. Durch ein strukturiertes 
Wissensmanagement werden Erfahrungen und 
gewonnenes Wissen stets an zukünftige Mitglieder 
weitergegeben. Das legt den Grundstein für eine 
zukunftsfähige Entwicklung und ein nachhaltiges 
Wachstum des Vereins. 

 
Des Weiteren ist Active e. V. Mitglied im Bundesver-
band Deutscher Studentischer Unternehmensbera-
tungen (BDSU) und wird 
nach dessen Qualitäts-
standards jährlich 
auditiert.

Der Erfolg des Konzepts der Studentischen Unter-
nehmensberatung zeigt sich am stark wachsenden 

Herausforderungen 
neben universitären 
Ansprüchen

Qualitätsbewusstsein 
und Innovation

0Fußzeile nicht vergessen!

Vorstand

NetzwerkeMarketing PersonalQM & IT

Unternehmens-
kontakte

Finanzen & RechtVereins-
entwicklung



Interesse Studierender am Verein und seiner Tätigkeit. 
Im letzten Geschäftsjahr wurden insgesamt 25 neue 
Beraterinnen und Berater aufgenommen. Auch auf 
Kundenseite zeigt sich die positive Entwicklung: 
In den vergangenen 12 
Geschäftsmonaten konnten 
wir 13 Projekte mit zufriedenen 
Kunden abschließen, wie 
die untenstehende Grafik 
visualisiert.

Unsere Kunden könnten unterschiedlicher kaum sein. 
Es schenkten uns schon Firmen wie die Sparkasse 
Bremen, Faun, Metro Properties und die HEC ihr 
Vertrauen. Wir beraten sowohl mittelständische 
Unternehmen als auch international operierende 
Konzerne und staatliche Institutionen, wie zum 
Beispiel die Universität Bremen oder politische 
Einrichtungen.

Was uns besonders auszeichnet ist das Netzwerk 
an Beraterinnen und Beratern, das durch ein 
hohes Maß an Eigeninitiative hervorsticht, großen 
Herausforderungen mit kühlem Kopf entgegentritt 
und die Kunden mit innovativen Ansätzen beim Lösen 
von Herausforderungen unterstützt.

Aufgrund unseres breit gefächerten Portfolios 
sowie der unterschiedlichen Fachrichtungen und 
Kompetenzen sind wir in der Lage, jederzeit 
ein Team zusammenzustellen, das zu den 
individuellen Bedürfnissen des Kunden passt und 
die Erarbeitung von effizienten wie spezifischen 
Lösungen übernimmt. Unsere Arbeit unterliegt 
höchsten Qualitätsansprüchen und eine ehrliche, 

offene Kommunikation mit 
dem Kunden hat für uns 
besonderen Wert. Unsere 

Teams präsentieren regelmäßig die Fortschritte, 
stimmen das weitere Vorgehen eng ab und garantieren 
somit ein optimales Ergebnis der Zusammenarbeit.

Wir ermöglichen nicht nur hochwertige, innovative 
Lösungen, sondern bieten 
diese Leistungen zu sehr fairen 
Konditionen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steigende 
Mitgliederzahlen 
bestätigen die Idee 
der Studentischen 
Beratung

Active e. V. schafft 
Vertrauen

Active e. V. 
bietet Mehrwert
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Akquirierte ProjekteAbgeschlossene Projekte

2007/08 4 3
2008/09 8 8
2009/10 7 4
2010/11 7 3
2011/12 7 5
2012/13 4 6
2013/14 7 3
2014/15 8 12
2015/16 15 10
2016/17 7 13
2017/18 9 8
2018/19 13 13
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Entwicklung der Anzahl externer Projekte

Akquirierte Projekte Abgeschlossene Projekte

Wirtschaftswissenschaften38
Wirtschaftsingenieurwesen14
Psychologie 11
Informatik 3
Tourismusmanagement 3
KMW 2
Rechtswissenschaft 2
Mathematik 1
Philosophie 1
Politikwissenschaften 1

Wirtschaftswissenschaften

Wirtschaftsingenieurwesen

Psychologie

Informatik

Tourismusmanagement

KMW

Rechtswissenschaft

Mathematik

Philosophie

Politikwissenschaften

Verteilung der Mitglieder auf die verschiedenen 
Studiengänge.
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Beratungsportfolio
Professionelle Lösungen für Ihr Unternehmen 

Organisation

Projekt: Out of the Blue KG - Erstellung von 
Organisationsstrukturen

Die letzten Jahre des Unternehmens waren von 
einem starken Umsatzwachstum geprägt. Damit 
einhergehend wuchs auch die Belegschaft auf 
mehr als 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. 
Die internen Strukturen konnten sich in diesem 
Tempo nicht mitentwickeln. Ziel des Projektes 
bestand in der Entwicklung von Maßnahmen, 
die diese Strukturen und die Arbeitsweise des 
Unternehmens neu organisieren. Dazu wurden 
unter breiter Einbeziehung der Belegschaft und 
des Managements aktuelle Anforderungen und 
Herausforderungen aufgenommen. Anschließend 
wurden Maßnahmen zur Reorganisation 
der internen Kommunikation und der 
Aufgabenbereiche entwickelt. Gemeinsam wurde 
damit die Weiterentwicklung des Unternehmens 
vorangetrieben.

Form follows function – nach diesem Motto 
helfen wir Ihnen, Ihre Organisation auch für die 
zukünftigen Anforderungen gut aufzustellen. 
Unsere Dienstleistungen legen dabei Ihre 
Schwerpunkte auf Organisationsentwicklung, 
Change Management und Lean Management.

10



Aufgabenbezogenes Denken verliert an 
Bedeutung, während Prozessdenken in Zeiten 
von Supply-Chain-Management und steigenden 
Kundenansprüchen in den Vordergrund tritt. Wir 
unterstützen Sie bei der Steuerung und Analyse 
Ihrer Geschäftsprozesse, um nicht nur effektiv, 
sondern auch effizient zu arbeiten.

 
Projekt: Lutena GmbH - 
Geschäftsprozessanalyse Serviceprozess

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung plante 
die Lutena GmbH ihren gesamten Serviceprozess zu 
prüfen, zu optimieren und zu digitalisieren. Aufgabe 
von Active war es, diese Analyse durchzuführen und 
die Änderungsanforderungen der vom Unternehmen 
verwendeten Software in einem Lastenheft 
festzuhalten. Dazu wurden mittels Interviews und 
Workshops die verschiedenen Prozess-Stakeholder 
im Unternehmen einbezogen, gemeinsam ein 
optimierter Serviceprozess entwickelt und dieser 
standardisiert. Durch diese Vorgehenswiese konnten 
die verschiedenen Anspruchsteller berücksichtigt und 
die alltäglichen Erfahrungswerte der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Prozess eingebracht werden.

 

   Human Resources

Durch die Konzeption, Durchführung und 
abschließende Evaluation von Workshops oder 
Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen werden 
Sie von unseren zukünftigen Psychologen, 
Soziologen und Wirtschaftswissenschaftlern 
durch gebündeltes Fachwissen unterstützt. 
Des Weiteren bieten wir umfassende Lösungen 
in den Bereichen Recruiting und Employer 
Branding.

 
 
Projekt: umlaut [ehemals P3] - Marktanalyse 
Recruitingstrategien im Bereich Engineering                                                                      

Die weltweit tätige Managementberatung umlaut 
möchte personell expandieren und sich auf dem 
osteuropäischen, insbesondere dem polnischen und 
russischen Talentmarkt stärker positionieren. Dafür 
sollte eine Recruitingstrategie entwickelt werden, die 
die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt, um gezielt 
Ingenieure ansprechen zu können. Zunächst wurde 
die Recruitingsituation vom Projektteam analysiert, 
mit besonderem Blick auf Universitäten sowie das 
Sprach- und Gehaltsniveau in den Zielländern. 
Anschließend wurden mithilfe der Ergebnisse Target 
Universitäten und geeignete Recruiting Unternehmen 
identifiziert, Handlungsempfehlungen formuliert 
sowie Daten und Informationen grafisch aufbereitet.

    Marketing

Projekt: HRSupportas - 
Kommunikationskonzept

HRSupportas bietet Personalberatung, mit Fokus auf 
Entwicklung von Humankapital in mittelständischen 
Unternehmen. Aufgrund dieser speziellen Nische, 
war es die Herausforderung, die Marke und die 
angebotene Dienstleistung im regionalen Raum 
zu verankern. Active e. V. unterstützte bei dieser 
Herausforderung innerhalb dieses Projektes. Das 
Team wurde beauftragt die unterschiedlichen 
online und offline Vermarktungskanäle hinsichtlich 
ihrer Zielgruppe, Reichweite und Effektivität zu 
analysieren. Zusätzlich wurde für ausgewählte 
Kanäle ein Kommunikationskonzept erstellt und 
Handlungsempfehlungen zur Neustrukturierung des 
bestehenden Internetauftritts gegeben. Es wurde in 
engem Austausch gearbeitet, um die Wünsche des 
Kunden bestmöglich umsetzen zu können.

Marketingmaßnahmen sind essenziell 
für die repräsentative Darstellung Ihres 
Unternehmens. Wir bieten Ihnen zielgerichtete 
Dienstleistungen wie Wettbewerbs-, Kunden- 
und Imageanalysen, die Ausarbeitung und 
Umsetzung von Marketingkampagnen sowie die 
Gestaltung von Social Media Auftritten an.

11

Geschäftsprozess-
management
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Soziales Engagement
Organisation & Vermarktung einer DKMS-Registrierungsaktion 
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Die DKMS ist die Deutsche Knochenmarkspender-
datei. Bei ihr kann man sich als möglicher Knochen-

marksspender registrieren lassen. Die Vision der Organi-
sation ist, für jeden Blutkrebspatienten einen passenden 
Spender zu finden oder den Zugang zu erfolgverspre-
chenden Therapien zu ermöglichen. 

Ziel des Projektes war es, einen DKMS Registrierungstag 
zu organisieren und zu vermarkten. Nachdem der letzte 
Typisierungstag an der Universität Bremen bereits fünf 
Jahre her ist hat es sich Active zur Aufgabe gemacht, 
unter dem Motto #GemeinsamGegenBlutkrebs eine 
DKMS Registrierung an der Bremer Universität groß 
aufzuziehen. Das Ziel war es, möglichst viele Menschen 
rund um die Universität Bremen zu motivieren, sich in 
die Deutsche Knochenmarkspenderdatei aufnehmen zu 
lassen. 

Zu diesem Zwecke ist es Active gelungen, den SV Werder 
Bremen mit seiner U23 und der Bundesliga-Damen-
mannschaft für die Aktion zu gewinnen, die sich dort 
ebenfalls registrieren ließen. Außerdem konnte mit 
Sebastian Langkamp ein bekannter Spieler des Bundes-
ligisten eingeladen werden, der wertvolle Aufmerksam-
keit mit sich zog. Das Organisationsteam hat tolle Arbeit 
geleistet. So konnten viele großzügige Sponsoren zur 
Unterstützung des Events überzeugt werden, u.a. Red 
Bull, Bäckerei Behrens-Meyer, Berlin Druck, Rewe und 
Penny Findorff sowie ImageInMotion. Das ermöglichte, 
den Spendern vor Ort die Aufnahme so angenehm wie 
möglich zu machen. Das somit organisierte Catering 

 
 
 
 
inklusive gekühlter 
Getränke trug nicht nur 
zum kulinarischen 
Genuss, sondern auch im 
Rahmen des „Duftmar-
ketings“ zu einer insge-
samt sehr erfolgreichen 
Veranstaltung bei. 

Das Engagement des Organisationsteams spiegelte sich 
dann auch in den Zahlen wieder. Es konnten insgesamt 
553 neue Registrierungen durchgeführt. Im Verhältnis 
zur Größe der Universität ist dies das bisher beste 
Ergebnis des DKMS und wurde von der Organisation mit 
der Goldmedaille ausgezeichnet. Zusätzlich konnte 
Active durch eine Fundraising-Aktion zusätzlich 1.167 
Euro an Spendengeldern sammeln, die der DKMS zu 
Gute kommen. 

Dazu wurde das Event von einem professionellen 
Filmteam begleitet. Der entstandene Imagefilm rundete 
das Projekt ab und kann von der DKMS von nun an zu 
Marketing- und Werbezwecken verwendet werden und 
damit als Ansporn und Aufruf für zukünftige Spenden, 
Events und Organisatoren dienen.

„Neben meinem Dank 
für euren Einsatz,  
Input, super Vorberei-
tung und Durchführung  
der Aktion und  
eurer absoluten  
E i n s a t z b e r e i t s c h a f t 
möchte ich mich auch für 
das „Drumherum“ und 
die fröhliche Stimmung 
bedanken.“

Babette Gebhardt, Donor 
Recruitment Berlin & 
DKMS

 
Tobias Duffner 
| Projektleiter



Referenzen
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Referenzen
Diese Unternehmen vertrauen uns bereits
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Referenzen



Bents UG

Die bents Büro GmbH wurde 1956 gegründet 
und ist der führende Dienstleister für Büro- und 

IT-Kommunikation in Norddeutschland. Mittlerweile 
beschäftigt die bents Büro GmbH etwa 130 Mitarbei-
tende an 4 Standorten (Aurich, Ihlow-Riepe, Olden-
burg und Osnabrück). 

Das Projektteam hatte die Aufgabe, ein Organisations-
handbuch der bents Büro GmbH zu erstellen, um die 
Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden effizienter zu 
gestalten und außerdem Abläufe unternehmensweit 
transparenter zu machen und zu vereinheitlichen. 

Das Projekt gliederte sich in drei Phasen: Ist-Auf-
nahme, Ausarbeitung der Ablaufpläne sowie FAQs und 
die Erstellung des Handbuchs. In der ersten Phase 
wurden relevante Unternehmensdokumente und das 
Qualitätsmanagementsystem des Kunden gesichtet, 
Interviews mit ausgewählten Mitarbeitenden aus 
allen Abteilungen geführt und diese ausgewertet. Im 
nächsten Schritt wurden die gesammelten Informati-
onen verdichtet und zu Ablaufplänen und FAQs, abtei-

lungsübergreifend und abteilungsspezifisch, kompri-
miert. Abschließend wurden die Informationen sowie 
ein Organigramm, Abteilungssteckbriefe und Stellen-
beschreibungen, eine kurze Unternehmenshistorie 
und Verweise in Form eines Handbuchs aufbereitet 
und an den Kunden übergeben. 

In einem Workshop mit der gesamten Beleg-
schaft wurde anschließend die Zielsetzung und der 
Umgang mit dem Organisationshandbuch transpa-
rent gemacht, um die langfristige Nachhaltigkeit des 
Projekts zu gewährleisten. 

Erstellung eines Organisationshandbuchs 
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Die Werkstatt Bremen ist ein Eigenbetrieb der 
Stadtgemeinde Bremen und bietet im Wesentli-

chen Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderun-
gen. Der Betrieb gehört zum Geschäftsbereich der 
Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration 
und Sport und verbindet Erfahrung in der Gestaltung 
von Arbeitsangeboten mit einer zeitgerechten Organi-
sation und mit einer hohen Qualität für ihre Zielgrup-
pen.

Active e. V. wurde in diesem Projekt mit der Konzep-
tion einer Marketingstrategie beauftragt. Teilziel des 
vierköpfigen Projektteams war es, für das Vermitt-
lungsprogramm für Menschen mit Behinderung auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt einen Namen zu finden, 
der die tatsächliche Arbeit besser wiederspiegelt. Der 
Kunde setzte sich gemeinsam mit dem Projektteam 
drei Ziele: Eine umfassende Analyse aller Aktivitäten 
innerhalb des Vermittlungsprogramms, die Namens-
findung sowie die Erstellung eines Marketingkonzept-
handbuchs, inklusive Handlungsempfehlungen zur 
Bekanntheitssteigerung. 

Die erste Phase des Projekts – die Analysephase – 
setzte sich klassisch aus einem Benchmark, einer 
Markenanalyse sowie einer externen Stakeholderana-
lyse und Zielgruppeninterviews zusammen. In der 
darauffolgenden Konzeptualisierungsphase folgte der 
kreative Namensfindungsprozess. In von Active e. V. 
organisierten Namensfindungsworkshops wurde frei 
über Werte, Alltagsarbeit, Herausforderungen und 
Chancen der Menschen mit Behinderungen durch das 
Vermittlungsprogramm gesprochen. 

Dieser gemeinsame Workshop hatte nicht nur das 
Ziel, einen zutreffenden Namen zu finden, sondern 
auch eine höchstmögliche Identifikation der Mitarbei-
tenden mit diesem zu erreichen. Zudem wurde eine 
ausführliche Sales Story für weitere Marketingmaß-
nahmen erstellt. In der letzten Phase, der Erstellung 
von Handlungsempfehlungen, wurde unter Einbin-
dung aller Ergebnisse ein Marketingkonzepthand-
buch erstellt, welches mit der Zielgruppenansprache, 
inklusive ermittelter Kommunikationskanäle konkrete 
Maßnahmen für ein erfolgreiches Marketing enthält.
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Interner Einblick

Personal-Ressort
Für ein starkes Wir

Z u den übergeordneten Zielen des Perso-
nal-Ressorts zählen die Weiterbildung sowie 

die Motivation der Mitglieder. Um dies zu erreichen, 
arbeitete das Ressort im letzten Geschäftsjahr in 
fünf verschiedenen Verantwortungsbereichen: 
Dem Personalmanagement, der Personalent-
wicklung, der Evaluation, der Teamentwicklung 
und dem Alumnimanagement (letztere meint die 
Mitgliederbetreuung vom Vereinseintritt bis zum 
Austritt oder Wechsel in den Alumni-Status). 

 
Zu den Aufgaben des Personalmanagements 
gehörten die Gestaltung, Durchführung und Evalua-
tion der Mitgliederaufnahmephasen, die vor allem 
im Winter- und Sommersemester sehr erfolgreich 
verliefen. Unter den Bewerberinnen und Bewer-
bern zeichnete sich eine deutlich höhere Quote an 
Studierenden der Hochschule Bremen ab, als dies 
in den letzten Semestern üblich war. 

Ein besonderes Highlight im April diesen Jahres 
war das NCN (North Consulting Network) Treffen 
in Bremen, für das unser Personal-Ressort feder-
führend war. Es fanden u. A. gemeinsam mit 
sechs verschiedenen norddeutschen Studenti-
schen Unternehmensberatungen ein Plenum sowie 
verschiedene Workshops zum Thema „How consul-
tants communicate“ statt. 

 
Im Allgemeinen kann das Personal-Ressort eine 
positive Entwicklung verbuchen, die durch konzep-
tionelle und innovative Neuerungen besticht: Durch 
die Nutzung von Microsoft Teams wurde eine neue 
Kommunikationsstrategie für das Ressort entwi-
ckelt. Zudem gibt es seit Ende des Geschäftsjahres 
für jeden Verantwortungsbereich ein Handbuch, 
welches sich in kontinuierlicher Anpassung durch 
die jeweiligen Verantwortlichen befindet und somit 
ein nachhaltigeres Wissensmanagement ermögli-
chen soll.
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Netzwerke-Ressort
Für eine starke Gemeinschaft

D ie Aufgabe des Netzwerke-Ressorts liegt in 
erster Linie darin, das Netzwerk des Vereins zu 

pflegen und zu erweitern. Um dieser Verantwor-
tung gerecht zu werden, ist das Ressort in vier 
Verantwortungsbereiche gegliedert: Ersterer 
organisiert Messebesuche, um Active e. V. nach 
außen hin zu repräsentieren. Im vergangenen 
Geschäftsjahr waren wir beispielsweise auf 
mehreren Messen der Ideas2Business (i2b) in 
Bremen vertreten. Außerdem sind wir regelmäßig 
bei unserem weiteren Kooperationspartner, dem 
Bremer Marketing-Club Bremen, vertreten. Dieser 
bietet uns die Möglichkeit, mehr als 40 Veranstal-
tungen jährlich im Sinne der Weiterbildung  
besuchen zu dürfen. 

 
Das Netzwerke-Ressort kümmert sich ebenfalls um 
die Koordination und Kontaktpflege zu den Kurato-
ren. Unsere Kuratoren sind vor allem Professorin-
nen und Professoren der Universität Bremen, 
Hochschule Bremen und Hochschule Bremerhaven. 
Ein regelmäßiger Austausch ermöglicht uns, Input 
zu Herausforderungen in unserer Projektarbeit zu 
sammeln. Diese Form der Diskussion möchten wir 
in Zukunft vertiefen. Aus diesem Grund planen wir 
für 2020 einen „Kaminabend“, bei dem sich Kurato-
ren, Förderer und Active-Mitglieder in geselliger 

Atmosphäre zu einer Problemstellung austauschen 
können. 

 
Ein weiterer Bereich des Netzwerke-Ressorts stellt 
die Kommunikation zu unseren Alumni sicher. Die 
Active e. V. Alumni bleiben dem Verein auch nach 
ihrer aktiven Zeit weiter verbunden und teilen 
regemäßig ihr neues Wissen in interaktiven 
Formaten, zum Beispiel in der Durchführung von 
Workshops. Im Rahmen des Studierendennetz-
werks arbeiten wir deutschlandweit mit anderen 
studentischen Initiativen zusammen. In diesem 
Rahmen werden regelmäßig Kongresse und 
ähnliche Austauschformate organisiert, an dem 
Vertreter der Initiativen teilnehmen. 

 
Als fester Bestandteil des Netzwerke-Ressorts wird 
von uns eine Business Night geplant und durchge-
führt. Diese Kontaktmesse zwischen Unternehmen 
und Studierenden fand nun schon zum zweiten Mal 
statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten 
sich die Unternehmen präsentieren und Keynotes 
vorstellen.
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Marketing-Ressort
Für eine starke Marke 

D ie Kernherausforderung des Marketing-Res-
sorts ist es, Active e. V. als Marke im Großraum 

Bremen zu etablieren, zu positionieren und zu 
stärken, sowohl in Richtung der Studierenden als 
auch der Unternehmen und wirtschaftlichen Stake-
holdern. Zu diesem Zweck entwickeln die engagier-
ten Mitglieder Strategien und organisieren Kampa-
gnen, die eine zielgruppengerechte Kommunikation 
ermöglichen. Dazu gehören B2B- und B2C-Kampa-
gnen, die Entwicklung eines Employer Brandings, 
aber auch interne Themengebiete, wie der Ausbau 
der Corporate Identity. 

 
Das Geschäftsjahr 2018/19 war für unser Marke-
ting spannend und erfolgreich zugleich. Der Kern 
war die Optimierung unseres äußeren Auftritts. Ein 
zentraler Fokus lag hier auf der Einführung und der 
Intensivierung im Bereich des Social Media Marke-
tings. Wir haben nicht nur unsere Präsenz auf 
Facebook qualitativ auf ein neues Level bringen 
können, sondern unseren Auftritt zusätzlich auf 
Instagram erweitert. Übergreifend haben wir die 
Menge an interessantem Content steigern können, 
was sich in der gewachsenen Reichweite auf diesen 
Plattformen zeigte. 

Letztendlich dreht sich in unserer Marketingarbeit 
alles um richtige Kommunikation. Es geht nicht nur 
darum, die richtigen Kanäle und Formate für die 
Vermittlung unserer Botschaft zu identifizieren, 
sondern im Zusammenspiel mit der Theorie muss 
auch ein inhaltlicher Mehrwert kreiert und geboten 
werden. So können wir individuell die richtigen 
Informationen und Neuigkeiten, Einblicke in unser 
Vereinsleben und vor allem die Active Arbeitsweise 
sowie unser breites Leistungsspektrum empfänger-
gerecht teilen. Auf diese Art und Weise gelingt es 
uns, allen Stakeholdern mit unserer Öffentlichkeits-
arbeit gerecht zu werden.
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Qualitätsmanagement- und IT-Ressort 
Für ein starkes Wissensmanagement und herausragende Qualität

Um die Grundlage für eine kontinuierliche 
Verbesserung des gesamten Vereins zu 

schaffen, liegt das Hauptaugenmerk des Qualitäts-
managements auf der Sicherung der Qualität und 
der damit verbundenen Organisation des 
Vereinswissens. Ein wichtiger Bestandteil dieser 
kontinuierlichen Verbesserung ist es, Prozesse in 
das Vereinsleben zu integrieren und gemeinsam 
mit den Mitgliedern weiterzuentwickeln. Außerdem 
ist das Qualitätsmanagement dafür zuständig, das 
jährliche Audit – die externe Qualitätskontrolle – 
mit den Auditoren unseres Dachverbandes vorzu-
bereiten, durchzuführen und gegebenenfalls 
Verbesserungen im Nachgang einzuarbeiten. 

 
Zu Beginn des Geschäftsjahrs stand vor allem das 
erfolgreiche Bestehen dieses Audits mit höchster 
Priorität auf unserer Agenda. Hierzu wurden im Juli 
alle Mitglieder des Ressorts mit Aufgaben für die 
Überprüfung sämtlicher relevanter Dokumente und 
ihrer Überarbeitung vertraut gemacht. Außerdem 
hat ein Probeaudit mit unserer Partner-Junior 
Enterprise aus Lüneburg in Bremen stattgefunden, 
auf dessen Grundlage die weitere Vorbereitung 
durchgeführt wurde. Am Ende konnten wir ein 
weiteres bestandenes Audit verzeichnen. 

Bei Active liegt uns das Wissensmanagement sehr 
am Herzen, da wir damit die gleichbleibend hohe 
Qualität gegenüber unseren Kunden gewährleisten 
können. Dabei haben wir erkannt, wie wichtig die 
Akzeptanz unseres Wissensmanagement-Systems 
unter den Mitgliedern ist, weshalb wir uns in 
diesem Geschäftsjahr dazu entschlossen haben, 
dieses System gemeinschaftlich weiterzuentwi-
ckeln.

 
Das Audit

Einmal in jedem Geschäftsjahr wird die Einhal-
tung der Anforderungen des Bundesverbands 

Studentischer Unternehmensberatungen (BDSU) 
durch ein QM-Audit überprüft. Die Richtlinien des 
Audits sind an die ISO 9001 angelehnt und dienen 
der Gewährleistung eines einheitlichen Qualitäts-
standards aller Studentischer Unternehmensbera-
tungen des BDSU. Die Prüfung findet einmal im 
Jahr zwischen August und Oktober statt. Dabei 
müssen die Mitgliedsinitiativen Nachweise über 
verschiedene Bereiche des Qualitätsmanagements 
erbringen, welche vorab eingefordert werden. Das 
Audit soll sowohl für die Mitglieder als auch für 
potentielle Kunden einen großen Mehrwert bieten 
und wird durch Auditoren durchgeführt. 

 
Es werden unter anderem die Aus- und Weiterbil-
dung der Mitglieder, die Projektarbeit, das Wissens-
management und die Vereinsführung geprüft. 
Außerdem sind die einheitlich verfassten Prozesse 
der jeweiligen Studentischen Unternehmensbera-
tung Bestandteil der Prüfung. Alle geforderten 
Prüfungsinhalte werden im sogenannten „BDSU 
Bewertungssystem“ festgehalten, welches in 
jedem Jahr überarbeitet und somit stets aktuell 
gehalten wird. Das Audit wird vor Ort bei den 
einzelnen Mitgliedern des BDSU durchgeführt, 
wobei während der Prüfung zwei Auditoren und 
mehrere QM-Verantwortliche der Vereine anwesend 
sind.



Qualitätsmanagement- und IT-Ressort 
Für ein starkes Wissensmanagement und herausragende Qualität

23D er Bundesverband Deutscher Studentischer 
Unternehmensberatungen e. V., kurz BDSU, 

vereint 32 Studentische Unternehmensberatungen 
in ganz Deutschland und somit über 2300 Studie-
rende. Active e. V. ist nach dem erfolgreichen Quali-
tätsmanagement-Audit am 24.09.2009 einstimmig 
in den BDSU aufgenommen worden. 

Das Konzept der Studentischen Unternehmensbera-
tung hat seinen Ursprung in Frankreich: Mitte der 
sechziger Jahre wurden dort die ersten Junior Enter-
prises (JE) gegründet. 1992 entstand der BDSU aus 
sieben JEs in Deutschland. Seit jeher verbreitet der 
Verband die Idee der Studentischen Unternehmens-
beratung. 

Die Leitung des Vereins übernimmt ein Vorstands-
team, das aus fünf Mitgliedern besteht. Es gibt 
jeweils einen Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit, 
Unternehmenskontakt, Netzwerke, Qualitätsma-
nagement sowie Finanzen und Recht. Hinter jedem 
Vorstand steht ein Ressort, in dem sich Studierende 
aus jeder Mitgliedsinitiative engagieren können. Der 
Beirat unterstützt den Vorstand in der Erreichung 
seiner Ziele und nimmt eine beratende und kontrol-
lierende Rolle ein. Auch die Alumni, Mitglieder die 

bereits ihr Studium abgeschlossen haben, engagie-
ren sich im Verband und unterstützen Schulungen 
sowie Workshops mit ihrem Wissen und ihren Erfah-
rungen. 

Ebendieser konstante Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch der Mitglieder ist eines der obersten Ziele des 
BDSU. Eine Möglichkeit hierfür bietet die BDSU 
TrainerAkademie, welche studentische Unterneh-
mensberater zu kompetenten Trainern ausbildet und 
jederzeit Workshops für JEs anbietet. Einen großen 
Mehrwert generiert nicht nur die Möglichkeit zum 
Austausch, sondern auch das jährlich durchgeführte 
Qualitätsaudit, dessen Richtlinien an die ISO 9001 
angelehnt sind. Ein bestandenes Audit sichert somit 
ein hohes Maß an Qualität für Mitglieder und Kunden. 

Im Geschäftsjahr 2018/2019 stellte Active e. V. ein 
Ressortmitglied und eine Ressortleitung. Außerdem 
hat ein Mitglied am Train-the-Trainer der BDSU 
TrainerAkademie teilgenommen. 

BDSU
Ein starker Dachverband



Unser Netzwerk
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Einmal Active, immer Active
Ein Interview mit unserem Alumnus Dennis Kolberg

Dennis Kolberg war während seines Studiums 
lange Zeit Mitglied bei Active. Nach seinem 

Abschluss führte ihn sein beruflicher Weg schließ-
lich nach Stuttgart, wo er die Firma Sparetech 
GmbH gründete und dort seitdem als Geschäfts-
führer tätig ist. Seit seinem Abschied bei Active 
steht er unseren Beraterinnen und Beratern als 
Alumnus mit Rat & Tat zur Seite. 

Warum hast du dich damals bei Active e. V. 
beworben? 

Ich habe damals nach einer Möglichkeit gesucht, 
meine Erfahrung aus meiner vorherigen Ausbil-
dung und mein Wissen aus dem Studium in der 
Praxis anzuwenden. Dabei war mir wichtig, dass 
ich dies in einem professionellen Umfeld mache 
und mich dabei gemeinsam mit anderen weiterent-
wickle. 

Wie hast du die Zeit bei Active in Erinnerung? 

Wenn ich zurück an Active denke, denke ich an 
viele spannende, intensive Projekte mit Kunden, 
die auf der Suche nach frischen Ideen waren. 
Neben dem Studium professionelle Projekte 
abzuwickeln war nicht immer leicht – aber durch 
die Teamarbeit im Verein habe ich die Mühen nie 
bereut. Außerdem erinnere ich mich gerne an viele 
tolle Events, wie das Sommerfest oder interne 
Workshops, in denen wir uns und den Verein voran-
gebracht haben. 

Inwieweit hat deine Zeit bei Active dir später 
im Berufsleben geholfen? 

Durch Active habe ich früh gelernt, welche Anfor-
derungen Unternehmen an Absolventen stellen 
und wie ich bei Kunden richtig und professionell 
auftrete. Durch Workshops wie Selbstmanagement 
oder Projektmanagement war ich später auch 
methodisch gut aufgestellt und konnte im Vergleich 
zu anderen Absolventen immer mit Praxiserfahrung 
aus den Projekten punkten. Unabhängig davon bin 
ich auch heute noch mit vielen Ehemaligen aus 
meiner „Generation“ beruflich, wie auch privat in 

Kontakt – neben der Ausbildung hat Active auch 
ein tolles Netzwerk. 

Was war für dich der Grund, als Alumnus 
weiter mit Active zusammenzuarbeiten? 

Weil ich die Idee und den Spirit von Active toll 
finde: Junge Studierende suchen professionelle 
Projekte, wollen sich selbstständig weiterbilden 
und gemeinsam einen tollen Verein noch toller 
machen. Das alles durfte ich in meiner aktiven Zeit 
„live“ miterleben und möchte dies daher als 
Alumnus anderen Studenten ebenfalls ermögli-
chen. 

Worin siehst du für Unternehmen die Vorteile 
einer Studentischen Unternehmensbera-
tung? 

Den größten Vorteil sehe ich in dem frühen Zugang 
zu potentiellen Kandidaten. Unverbindlich kann 
man sich früh kennenlernen und über erste 
Projekte, Praktika und Workshops erste Erfahrun-
gen miteinander austauschen. Unabhängig davon 
sind studentische Berater nicht voreingenommen 
und daher besonders für Projekte geeignet, in 
denen frische Ideen oder objektive Sichtweisen 
gewünscht sind. Zuletzt sind studentische Berater 
natürlich bei Engpässen schneller und flexibler 
verfügbar als Werkstudenten etc.
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Martin Günthner

Senator a. D. für Wirtschaft, Arbeit und Häfen der freien Hansestadt 
Bremen

Prof. Dr. rer. pol. habil. Martin G. Möhrle

Universität Bremen
Institut für Projektmanagement und Innovation (IPMI)
Fachgebiet: Innovation und Kompetenztransfer

Prof. Dr. rer. pol. Hans-Dieter Haasis

Universität Bremen
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
Fachgebiet: Produktion und Logistik

Unsere Kuratoren
Die Berater hinter den Beratern

I n der Projektarbeit kann sich Active e. V. neben 
dem breiten Fachwissen seiner studentischen 

Beraterinnen und Berater auch auf ein renommier-
tes Kuratorium aus Professoren der Bremer 
Hochschulen sowie der Hochschule Bremerhaven 
und Förderern aus der Wirtschaft stützen. In fachli-
chen Belangen steht das Kuratorium den Beraterin-
nen und Beratern als Ansprechpartner für wissen-
schaftliche Fragestellungen und relevante 
Kenntnisse aus der Praxis zur Seite. Durch die 

ideelle Unterstützung werden die Fachkenntnisse 
der Mitglieder erweitert. Das somit zur Verfügung 
stehende Fachwissen wird wiederum genutzt, um 
Kunden bei der Lösung komplexer Herausforderun-
gen zu unterstützen. 

Für diese Hilfe möchten sich der Vorstand und alle 
Mitglieder von Active e. V. bedanken. Der Verein 
freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusam-
menarbeit.

Prof. Dr. rer. oec. Jörg Freiling

Universität Bremen
Leiter des Lehrstuhls für Mittelstand, Existenzgründung und Entrepre-
neurship
Fachgebiet: Transnationale Gründungen und Start-up Ecosystems 
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Leiter des Studiengangs Betriebswirtschaft/Internationales Management
Fachgebiet: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Marketing



Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Zimmermann

Universität Bremen 
Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften
Fachgebiet: Unternehmensrechnung und Controlling

Prof. Dr. Ing. Klaus-Dieter Thoben

Universität Bremen
Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH (BIBA)
Fachgebiet: Informationstechnische Anwendungen in der Produktionstechnik

Prof. Dr. Eberhard J. Sauter 

Alfred-Wegener-Institut
Fachgebiet: Forschung und Innovation; Meerestechnik
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Prof. Dr. Iris Stahlke 
 
Universität Bremen 
Fachgebiet: Sozial-, Arbeits- und Organisationspsychologie 

Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow 
 
Hochschule Bremen 
CIMS Center for International Management Studies
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Dr. Iris Stahlke ist Professorin sowohl für Sozial-
psychologie als auch für Arbeits- und Organisa-

tionspsychologie an der Universität Bremen. Im 
Jahr 2017 wurde ihr der Berninghausen-Preis für 
ihr außergewöhnliches Engagement in der Lehre 
verliehen. Seit dem Geschäftsjahr 2018/2019 
unterstützt sie Active als Kuratorin. 

Aus welchem Grund haben Sie sich entschie-
den, Kuratorin von Active e. V. zu werden? 

Die Arbeit von Active e. V. habe ich einige Jahre 
im Rahmen meiner Tätigkeit in der Abteilung 
Wirtschafts- und Sozialpsychologie am Fachbereich 
11 der Universität Bremen beobachtet. Studie-
rende, die bei Active e. V. tätig waren oder auch 
immer noch sind, haben ihre Projekte sowie den 
Aufbau der Organisation in mehreren Veranstaltun-
gen bei mir vorgestellt. Die permanente Weiter-
entwicklung und Professionalisierung der Studenti-
schen Unternehmensberatung Active e. V. hat mich 
dabei sehr beeindruckt. 

Was halten Sie von dem Konzept der Studen-
tischen Unternehmensberatung? 

Ich bin sehr überzeugt vom Konzept einer Studen-
tischen Unternehmensberatung. Studierende 
verschiedenster Fachrichtungen erhalten so die 
Möglichkeit, fundierte Einblicke in ein mögliches 
späteres Arbeitsfeld zu erhalten. Durch die prakti-
sche Erprobung zuvor erworbener Kompetenzen in 
der Planung und Umsetzung von z. B. Workshops 
zu verschiedensten Themenbereichen, wird ein 
Erfahrungsraum geboten, der in dieser Form sonst 
im Übergang in den Beruf wenig vorgefunden wird. 

 
Was sind Ihre Ziele als Kuratorin? 

Meine Ziele sind zum einen die fachliche Unterstüt-
zung und Beratung der mitarbeitenden Studieren-
den bei Active aus arbeits- und organisationspsy-
chologischer Perspektive. Außerdem steht für mich 
die Informationsvermittlung über die Studentische 
Unternehmensberatung an kooperierende Unter-
nehmen und Einrichtungen im Fokus. Ich möchte 
neue Themenfelder und Forschungsergebnisse aus 
der Arbeits- und Organisationspsychologie sowie 
der Wirtschaftspsychologie an die Active Mitglieder 
weitergeben.

Kuratoren-Interview
Ein Interview mit unserer Kuratorin Prof. Dr. Iris Stahlke



Förderkreis
Ein wirkungsvolles Zusammenspiel

Im Rahmen des Förderkreises wird Active e. V. von 
renommierten Unternehmen sowohl ideell als auch 

materiell unterstützt. Im Fokus des Förderkreises 
steht insbesondere der Austausch von Wissen und 
Erfahrungen aus der Praxis in Form von spezifischen 
Schulungen und Workshops. 

Die Mischung aus Wirtschaft und Wissenschaft ist es, 
die Active e. V. einen aktuellen und qualitativ hochwer-
tigen Wissenspool garantiert. Der Verein bedankt sich 
für die wertvolle Unterstützung im vergangenen Jahr 
und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

MLP ist der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – vom Vermö-
gensmanagement über die Altersvorsorge bis zu Versicherun-
gen. Ausgehend von den Vorstellungen unserer Kunden stellen 
wir ihre Optionen nachvollziehbar dar. So können sie selbst die 
passenden Entscheidungen treffen. Statt auf eigene Produkte 
greifen wir bei der Umsetzung auf die Angebote aller relevan-
ten Anbieter zurück. Außerdem können Kunden alle wichtigen 
Bankgeschäfte bei MLP tätigen. MLP wurde 1971 in Heidelberg 
von Eicke Marschollek und Manfred Lautenschläger gegründet. 
Bei MLP sind rund 1.900 Kundenberater und gut 1.700 Mitarbei-
ter tätig.

1988 grün de ten das Land Bremen, die Firma Siemens und ein 
Bera tungs   un ter   neh   men die Hansea ti sche Soft ware-Entwick-
lungs- und Consul ting GmbH. Im Rahmen einer Public-Private-
Part  ner  ship sollte die HEC die IT-Entwick   lung des öffent   li chen 
Sektors moder   ni   sie ren. Ein paar Jahre später löste sich die HEC 
von den Grün   dungs   un ter   neh   men und machte sich einen Namen 
als IT-Bera tungs- und Soft wa re haus. Seit 2008 ist die HEC Teil 
der wach  sen  den team neusta-Unter  neh  mens  gruppe und bündelt 
ihr Wissen mit über 1.500 Exper ten in fast 30 Compa nies. Seit 
2019 werden auch von Berlin aus Soft wa re ent wick lungs pro jekte 
betreut und es gibt einen neuen Standort in Essen.

TRANSLINK Corporate Finance ist exklusiver Partner in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz von TRANSLINK Internatio-
nal AG, einem weltweit tätigen M&A-Beratungsunternehmen 
mit über 30 Büros und 600 Professionals in Europa, Nord- und 
Südamerika, Asien, Afrika und Australien. Wir beraten Unter-
nehmer und Konzerne beim Kauf und Verkauf von Unterneh-
men, der Aufnahme von Eigenkapital sowie weiteren Corporate 
Finance-Themen. TRANSLINK Corporate Finance wurde 1972 
gegründet und gehört zu den Pionieren bei grenzüberschreiten-
den Unternehmenstransaktionen im mittelständischen Größen-
segment.
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Die Karer Consulting ist eine international tätige Unternehmens-
beratung mit Standorten in Deutschland und der Schweiz. Seit 
mehr als 20 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner, wenn 
es darum geht, den Wertbeitrag der IT in den Unternehmen 
zu steigern. Als zertifizierte Projektmanager mit mehr als 1000 
abgeschlossenen Projekten sind wir Experten für IT Process und 
Organizational Change Management. Diese Kernkompetenzen 
bilden die Basis für unseren methodischen Beratungsansatz.



Der WESER-KURIER ist die reichweitenstärkste 
Großstadtzeitung in Deutschland in Städten mit mehr als 
500 000 Einwohnern und erreicht  täglich mehr als 395.000 
Leserinnen und Leser. Er erscheint im Verlag der Bremer 
Tageszeitungen AG (WESER-KURIER Mediengruppe).  Die 
Redaktion berichtet täglich über alle wichtigen Themen und 
News aus Bremen und der Welt – gedruckt in der Zeitung, 
digital im E-Paper, im Nachrichtenportal weser-kurier.de, 
in der eigenen News-App sowie auf Twitter, Facebook, 
Snapchat oder per WhatsApp.

BTC ist ein mittelständisches expandierendes 
IT-Beratungsunternehmen mit einem ganzheitlichen 
IT-Beratungsangebot, das von der Prozessberatung 
über die Systemintegration bis zum Betrieb von 
IT-Systemen im Outsourcing reicht. Mit ihren Prozess- und 
Technologieexperten begleiten sie Kunden aus den Bereichen 
Energie, Industrie und Dienstleister und dem öffentlichen 
Sektor bei den Herausforderungen des digitalen Wandels. 
Charakter und Einzigartigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters 
bestimmen hierbei den Erfolg bei ihren Kunden. Fairness, 
Wertschätzung und Gleichbehandlung sind wesentliche 
Bestandteile der Unternehmenskultur.

Campana & Schott ist eine internationale Management- und 
Technologieberatung mit mehr als 300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Standorten in Europa, den USA 
und Kanada. Seit mehr als 25 Jahren unterstützen wir 
Unternehmen ganzheitlich und mit Leidenschaft dabei, 
komplexe Veränderungsprozesse zu bewältigen – von der 
strategischen Beratung, über die gesamte Bandbreite des 
Projektmanagements, der Implementierung aller relevanten 
Technologien bis hin zur Verankerung im Unternehmen. Die 
Leidenschaft für alle Facetten der Zusammenarbeit von 
Menschen in Organisationen und Projekten treibt uns dabei 
seit jeher an.

umlaut [ehemals P3] steht für internationale 
Unternehmensberatung und innovative 
Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Automotive, 
Aviation, Communication, Energy und Public Sector. Mit 
heute mehr als 3.900 umlautlern an über 40 Standorten im 
In- und Ausland. Innerhalb der europäischen Luftfahrt- und 
Zulieferindustrie bietet umlaut Beratungs- und Management-
Dienstleistungen an und stellt dabei als strategische 
Unternehmensberatung eine der wenigen Firmen dar, die 
durch die komplementären Charaktere den Spagat zwischen 
der Strategie und der Umsetzung schafft.
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Ein neuer Förderer
Interview mit Reiner Zietlow von Karer Consulting

Reiner Zietlow ist als Prokurist bei der Karer Consul-
ting Tätig. Karer Consulting ist eine Unterneh-

mensberatung, die sich darauf spezialisiert hat, den 
Wertbeitrag der IT in Unternehmen zu steigern. Sie 
sind Experten für IT Prozesse und Organizational 
Change Management. Im letzten Geschäftsjahr 
konnten wir Karer Consulting als Förderer gewinnen 
und arbeiten seitdem eng mit Herrn Zietlow und 
seinem Team zusammen. 

Was zeichnet Karer Consulting aus? 

Als mittelständisches Beratungshaus verfügt die Karer 
Consulting über ein breites Portfolio an praxiserprob-
ten Konzepten, um die IT Organisation in Unterneh-
men in die Lage zu versetzen, für das Business den 
größtmöglichen Nutzen aus IT Services zu gewährleis-
ten. Für die Mitarbeiter der Karer Consulting bedeutet 
dies, sich immer wieder flexibel auf neue Kunden-
situationen einzustellen. Hierdurch entstehen immer 
wieder für Kunden und Mitarbeiter „Win-win-Situati-
onen“. 

Was war Ihr erster Eindruck von Active e. V.? 

Wir haben Active e. V. als dynamische Beratungsorga-
nisation kennengelernt. Insbesondere die offene und 
flexible Handlungsweise der Active Mitarbeiter hat 
uns imponiert und wir haben hier die Basis für eine 
sinnvolle Zusammenarbeit erkannt. Darüber hinaus 
bietet die Struktur von Active e. V. vielfältige Möglich-
keiten der Zusammenarbeit; Möglichkeit der Kontakt-
aufnahme zu Studierenden, die sich nach ihrem 
Studium für die Beratung interessieren, bis hin zur 
Zusammenarbeit mit Active e. V. Beratern in internen 
und externen Karer Projekten. 

Wie denken Sie über das Konzept der Studen-
tischen Unternehmensberatung und worin 
sehen Sie dessen Vorteile? 

Grundsätzlich stehen wir Studentischen Unterneh-
mensberatungen sehr positiv gegenüber. Wir sind  

 
der Ansicht, dass auf diesem Wege durch praxisbezo-
gene Beratungsleistungen alle Facetten der Beratung 
kennengelernt werden können. Darüber hinaus 
bekommen Unternehmen, die wie die Karer Consul-
ting schon sehr lange am Markt sind, wichtige Einbli-
cke in die Bedürfnisse und Denkweisen der nachfol-
genden (Berater-)Generationen – ein Punkt, der für 
uns eine wichtige Rolle spielt. Nicht zuletzt sind nach 
unserer Erfahrung Studentische Unternehmensbera-
tungen so organisiert, dass sich Studium und erste 
Berufserfahrungen in der Beratung gut kombinieren 
lassen. 

Wieso entschieden Sie sich für eine Förderung 
von Active e. V.? 

Auch wenn die Karer Consulting schwäbische Wurzeln 
hat, so haben wir doch eine große Anzahl von Mitar-
beitern aus Bremen und Umgebung. Da lag eine 
Zusammenarbeit auf der Hand. Darüber hinaus sehen 
wir in der Zusammenarbeit die Möglichkeit, gemein-
sam Kundenprojekte durchzuführen sowie die Active 
Mitarbeiter(innen) in Karer interne Projekte zu integ-
rieren. Nicht zuletzt bietet sich so für beide Seiten 
auch die Möglichkeit, nach dem Studium die Zusam-
menarbeit auf Basis einer Festanstellung bei der Karer 
Consulting fortzusetzen.
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Vorstand
Geschäftsjahr 2019/2020

In der Beratung unserer Kunden bleibt der Anspruch des Active e. V., eine optimale Leistung zu vollbringen, die 
echten Mehrwert hat. Jeder unserer Berater verfolgt das Ziel der eigenen Weiterentwicklung und geht entspre-
chend an alle Herausforderungen individuell heran. Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei durch Workshops 
und Schulungen, interne Chancen auf Führungspositionen und die Vermittlung weiterer Praxiserfahrung. Wir 
garantieren unseren Kunden durch die gezielte Besetzung unserer Projekte, dass ihnen ein junges, kreatives und 
dynamisches Team zur Erreichung der Unternehmensziele zur Seite steht.

Pia Franke 
2. Vorsitzende | Intern 

Felix Rother 
1. Vorsitzender | Extern

Johann Streif 
Vorstand für Finanzen und Recht
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Johann Streif 
Vorstand für Finanzen und Recht

D ie heutige Zeit ist von stetigem Wandel geprägt – 
gesellschaftlich, ökologisch und auch wirtschaft-

lich. Auch wir als Active e. V. sehen uns und unsere 
Kunden mit neuen Herausforderungen konfrontiert und 
arbeiten intern sowie extern kooperativ mit unseren 
Auftraggebern und Partnern daran, diese erfolgreich zu 
meistern. 

Die Güte unserer Projekte bleibt jedoch jedem Wandel 
zum Trotz unbeeinflusst: Nach wie vor agieren wir in 
Projekten mit höchsten Qualitätsansprüchen an unser 
Vorgehen und unsere Ergebnisse. Wir sind stolz, unsere 
Leistungen an denen von Seniorberatungen messen zu 
können. Unser Ziel ist es, jedem Kunden eine individu-
elle Beratungsleistung zu bieten und an jede Problem-
stellung unvoreingenommen heranzugehen. Nach wie 
vor orientiert sich das gesamte Handeln des Active e. 
V. an unserer Vision, durch hochwertige Beratungsleis-
tungen die individuelle Weiterentwicklung unserer 
Mitglieder zu fördern. Dazu trägt unter anderem unser 
Wissensmanagement bei, das uns mittlerweile auf 
Lehren aus über 150 Beratungsprojekten und das 
Know-How aus unzähligen internen Schulungen sowie 
Workshops mit unseren Förderunternehmen zurück-
greifen lässt. Auf diesem Wissen bauen wir auf und 
ergänzen es fortlaufend durch neue Weiterbildungsfor-
mate und kreative Ideen neuer Mitglieder, die mit ihren 
Kenntnissen und Impulsen den Verein kontinuierlich 
weiterentwickeln. 

Diesen Weg sind wir bisher und vor allem im vergange-
nen Geschäftsjahr überaus erfolgreich gegangen: 
Erstmals in der Vereinsgeschichte wurden über 300 
Beratertage in einem Geschäftsjahr akquiriert. Premiere 
feierten wir auch mit der „Business Night“ - unserer 
Firmenkontaktmesse, auf der wir im Mai 50 Studie-
rende verschiedener Fachrichtungen mit zehn attrakti-
ven Arbeitgebern aus dem Bremer Raum zusammen-
brachten. Nach diesem ersten Praxistest haben wir das 
Format weiterentwickelt und wollen es langfristig in 
Bremen etablieren. Schon im November 2019 geht 
unsere Business Night in die nächste Runde. Durch 
Formate wie die Business Night möchten wir unser 
Netzwerk weiter stärken und vielfältig nutzen. Zum 
einen möchten wir zwischen uns und unseren Kurato-
rinnen und Kuratoren, Förderunternehmen und sonsti-
gen externen Stakeholdern fruchtbare Beziehungen 
herstellen. Zum anderen möchten wir auch einen inter-
aktiven Austausch unter diesen zahlreichen Partnern 
anregen. Active soll als attraktives Netzwerk im Bremer 
Raum wachsen und ein Knotenpunkt zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft sowie zwischen ambitio-
nierten Young Professionals und spannenden Unter-

nehmen bilden – das ist eine unserer Maximen für die 
Zukunft. Dieser Anspruch manifestiert sich nicht zuletzt 
in der Arbeit unseres Netzwerkeressorts, das dezidiert 
dieser Aufgabe verschrieben ist. 

Unser Verein lebt vom Engagement unserer Mitglieder 
und der Bereitschaft jedes und jeder Einzelnen, sich 
immer wieder selbst herauszufordern. Doch wir wollen 
unsere Zeit nicht nur in vereinsinterne Arbeit und in die 
Projekte für unsere Kunden investieren. Neben unserer 
Vision, Studierenden die Chance zu geben, ihr theore-
tisches Wissen in der Wirtschaft und in unserem Verein 
anzuwenden und erste Führungserfahrung zu sammeln, 
wollen wir die Kraft von Active auch nutzen, um der 
Gesellschaft etwas zurückzugeben. Aus diesem Grund 
sind Pro-Bono-Projekte mit gemeinnützigen Organisa-
tionen und Unternehmen ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit und Identität. 

Egal wie stark ein Wandel sein mag, um ihn zu bewäl-
tigen, muss man diesem offen gegenübertreten. Sie 
können sich darauf verlassen, dass der Active e. V. Sie 
auch im kommenden Jahr dabei unterstützen wird. Wir 
freuen uns darauf, Ihr Partner in jeder Lage zu bleiben 
und gemeinsam mit Ihnen am Wandel zu wachsen!

 
Felix Rother 
1. Vorsitzender Geschäftsjahr 2019/2020 

Ausblick
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