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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

D as studentische Leben am Campus 
hat sich seit der Umstellung auf die  
Bachelor und Master Abschlüsse an 

den deutschen Universitäten verändert. 
Der Zeitplan der Studienprogramme wurde 
gestrafft, die Anforderungen präzisiert und 
der Druck auf die Studenten erhöht. Damit 
einhergehend ist das zeitliche Budget zur 
Erkundung der Berufswelt geschrumpft. 
Praktische Erfahrungen in Unternehmen 
oder Institutionen reduzieren sich häufig auf 
die integrierten Pflichtpraktika. Dabei sind 
es diese praktischen Erfahrungen, die sich  
zum wichtigen Qualifikationsmerkmal für 
die Personalchefs entwickeln und oft über 
den reibungslosen Übergang vom Studium 
in den Beruf entscheiden.

Unter diesen Umständen ist das Engage-
ment von Studentinnen und Studenten 
unterschiedlichster Fachrichtungen in der 
studentischen Unternehmensberatung Active 
e.V. umso mehr hervorzuheben. Neben dem 
eigentlichen Studium der jeweils vertrauten 
und gewünschten Fachrichtung, wächst der 
Kreis der Studentinnen und Studenten, die 
ihr frisch gewonnenes Wissen aus den Vorle-
sungen und Seminaren, direkt in die Praxis 
transportieren wollen. Trotz verkürztem 
Studium, integrierter Auslandsaufenthalte 
und den üblichen Anforderungen der Profes-
sorinnen und Professoren hat sich Active e.V. 
etabliert und kontinuierlich fortentwickelt.

Der Wissenstransfer von der Universität in 
die Wirtschaft steht bei Active e.V. nicht nur 
auf dem Papier, sondern ist Geschäftsgrund-
lage und Auszeichnungsmerkmal der studenti-
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schen Beratungsleistungen für die alltäglichen 
Probleme der Unternehmen. Durch die Verwur-
zelung in den Seminaren und Vorlesungen sind 
sie stets am Puls der Zeit und können rasch auf 
veränderte Einschätzungen reagieren. Dass 
dies auch von den Kunden geschätzt wird, 
zeigen die bisherigen Referenzen.

Die mit diesem Engagement gesammelte 
Praxiserfahrung in verschiedensten Unter-
nehmen und Institutionen kann sich zum 
späteren Zeitpunkt für die Studentinnen und 
Studenten nur positiv auswirken.

In diesem Sinne werde ich interessiert und 
aufmerksam den weiteren Weg der studen-
tischen Unternehmensberatung Active e.V. 
verfolgen. Den Leserinnen und Lesern des 
Jahresberichts wünsche ich eine anregende 
Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen
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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Im vorliegenden Jahresbericht möchten 
wir Sie einladen mit uns gemeinsam auf 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2009/2010 

zurück zu blicken. Trotz der schwieri-
gen äußeren Umstände, bedingt durch die 
angespannte Wirtschaftslage im Jahre 2009, 
konnte Active e.V. immer mehr an Akzeptanz 
gewinnen und ist auf einem guten Weg eine 
etablierte Institution im Raum Bremen zu 
werden.

Der Verein stand in dem abgelaufenen 
Geschäftsjahr 2008/2009 vor großen Heraus-
forderungen. Es galt nicht nur die erfolgreiche 
Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen, 
sondern vielmehr die vorhandene Qualität in 
unserem Kernbereich, den externen Kunden-
projekten, sowie der internen Vereinsarbeit 
weiter auszubauen. Die stark ansteigenden 
Mitgliederzahlen im Geschäftsjahr 2008/09, 
führten zu einer Umgestaltung der Vereins-
struktur. Dies geschah um den internen 
Ansprüchen von Active e.V. wie z.B. , der Aus- 
und Weiterbildung der Studierenden, weiter-
hin gerecht werden zu können.

 Ein weiterer erfolgreicher Meilenstein war  
die Gründung eines Active e.V.  Wirtschafts-
netzwerkes, durch die der Bekanntheitsgrad 
der Marke Active in der Region Bremen und 
die Anzahl der Durchführung von externen 
Projekten gesteigert werden sollte. Durch die 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. die 
Veröffentlichungen in der regionalen Bericht-
erstattung und die Durchführung der Active 
e.V. Businessnight im Sommer 2010, konnte 
ein intensiverer Austausch zwischen Wissen-
schaft und Bremer Unternehmern ausgebaut 
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werden. Mit der Gewinnung unserer neuen 
Kuratoren, Herrn Prof. Dr. Zimmermann von 
der Universität Bremen und Herrn Dipl. Päd.  
Giese von der Atlas Elektronik GmbH, konnte 
Active e.V. weitere fachliche Unterstützung 
im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bereich finden.

Zudem bezog Active e.V. am Standort der 
Universität Bremen in diesem Geschäftsjahr 
neue Räumlichkeiten und etablierte sich damit 
weiter im Technologiepark Bremen. 

Abschließend gilt mein Dank unseren Partnern, 
Kuratoren und Sponsoren für Ihre Unterstüt-
zung während des Geschäftsjahres 2009/2010 
und möchte mich natürlich bei allen Mitglie-
dern für Ihr außerordentliches Engagement 
bedanken. Insbesondere bedanke ich mich bei 
meinen Vorstandskollegen Michael Sauer und 
Klaas A. Klonz, sowie bei allen Ressortleitern 
für die angenehme und erfolgreiche Zusam-
menarbeit.

Alexander Gottschalk,                            
1.Vorsitzender Active e.V.  07/09- 06/10
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5 Jahre Geschichte - eine steile Entwicklung

Der 19. Dezember 2005 – Actives 
Gründung. Wir feiern sie jedes Jahr 
zur Weihnachtszeit. Sieben Studie-

rende der Wirtschaftswissenschaften und 
des Wirtschaftsingenieurwesens gründeten 

damals die studentische Unternehmensbe-
ratung in Bremen. Sie waren die Pioniere 
und der Name sollte Programm werden: 
Active!

Active in Zahlen

 2006  2007  2008  2009  2010 2005

2005: Idee, Konzeption und Gründung           
.

2006: Durchführung erster Projekte, Eintra-
gung im Vereinsregister, Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit

2007: Wachstum des Vereins auf 30 Mitglie-
der, Etablierung des Vereins an der Univer-
sität

2008: Durchführung des 15. Projektes, 
Aufnahme des 50. Mitgliedes

2009: Aufnahme in den BDSU und weiteres 
Wachstum, Durchbruch der „100 Berater-
tage Grenze“ 

2010: Durchführung der ersten Business-
night, Implementierung einer neuen Vereins-
struktur, Entwurf eines neuen Corpote Designs
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Active e.V.

Studentische Unternehmensberatung - ein Konzept, das aufgeht.

Active e.V. - eine Unternehmensbe-
ratung von hochengagierten .und 
qualifizierten Studierenden, die 

spezifische, hochwertige und kreative 
Lösungen erarbeiten. Active in Bremen ist 
jung, dynamisch, kompetent - seit 2005 
bis heute. 

Die Idee der studentischen Unterneh-
mensberatung ist es, jungen Studierenden 
bereits vor Eintritt in die Berufswelt einen 
aktiven Einblick zu gewähren. Dadurch wird 
ihnen ermöglicht, die im Studium erlernten 
Inhalte direkt in der Praxis zu erproben und 
umzusetzen.

So werden schon während des Studiums 
wichtige, weiterführende Kompetenzen 
entwickelt und die Grenzen der eigenen 
Fähigkeiten erweitert. Darüber hinaus 
können durch reale Projektarbeit schon sehr 
früh intensive Unternehmenskontakte für 
spätere Praktika, Abschlussarbeiten oder 
gar Arbeitsplätze  geknüpft werden.

Bremer Studierende 
beraten Unternehmen

Active e.V. unterstützt nicht nur Unterneh-
men dabei, deren Prozesse zu optimieren, 
sondern befindet sich auch selbst in einem 

Prozess der ständigen Verbesserung. Seit 
der Gründung sind eine Vielzahl von Studie-
renden aus den verschiedensten Studien-
gängen Teil dieser Entwicklung geworden 
und genau das macht Active e.V. aus. 

Es ist nebensächlich, ob Wirtschaftsin-
genieurIn, WirtschaftswissenschaftlerIn, 
Psychologe/-in oder GeographiestudentIn, 
bei uns haben alle die Möglichkeit, durch 
Engagement und kreative Arbeit ihren Teil 
beizutragen. Unsere Kunden, wie auch wir, 
profitieren von diesen vielen verschiedenen 
Perspektiven. 

Neben der Beratung von externen Unter-
nehmen trägt Active e.V. unter anderem 
durch Workshops, Schulungen und 
Seminare zur Gemeinnützigkeit bei. Studie-
renden mehr Praxiserfahrung zu vermitteln 
ist nur eines unserer Vereinsziele, denn 
zusätzlich wollen wir auch Synergieeffekte 
und Identifikation schaffen.

Jung - Dynamisch - Kompetent

So zeichnen sich unsere Berater aus. 
Unser Mission Statement drückt unsere 
Persönlichkeit aus. Wir sind jung und 
kreativ, wir sind zuverlässig und engagiert. 
Wir sind kompetent und qualifiziert. Durch 
einen stetigen Austausch untereinander 
ermöglichen wir unseren Mitgliedern die 
Entwicklung zu gereiften Persönlichkeiten 
mit Führungsqualitäten, welches unseren 
Mitgliedern auch über das Studium hinaus 
einen Mehrwert bietet.

Jahresbericht 2009/2010 - Active e.V.

Get Active - Be a Part of It

Jahresbericht 2009/2010 - Aufnahmeprozess

Die Basis für die Qualität unserer Mitglieder liegt bereits im Aufnahmeprozess

Gerade durch die Umstellung vom 
Diplom-Abschluss auf das Bache-
lor-Master System ist Active einer 

hohen Fluktuation ausgesetzt. Ein konstan-

tes Wachstum erfordert somit neben einer 
konstanten Neumitglieder-Akquise sowohl 
ein schnelles Einarbeiten als auch ein ausge-
prägtes Wissensmanagement.

Während der Anwartschaftsphase arbeiten 
die potenziellen Neumitglieder bereits in 
einem Ressort aktiv mit und werden parallel 
durch das Mentoring-Programm beglei-

tet. Die Mentoren unterstützen die Anwärter 
bei der Einführung in die Vereinsstrukturen 
und -prozesse und erleichtern ihnen so den 
Einstieg in das Beraterleben.

Bewerbungsphase

Entscheidung über 
Aufnahme

Anwärterphase

1. Nach einer ersten Prüfung der schriftlichen Bewer-
bungen werden die Bewerber zu einem Kennenlern-
tag eingeladen, vergleichbar mit einem Assessment 
Center. Primär steht hier ein intensiveres Kennenler-
nen zwischen Bewerbern und Active im Mittelpunkt.

2. Mit erfolgreicher Absolvierung der Bewerbungs-
phase werden die Bewerber offiziell zu Anwärtern 
ernannt und bereits in die bestehende Vereinsstruktur 
integriert. Während ihrer Anwartschaftsphase müssen 
die potentiellen Neumitglieder folgende 3 Kriterien 
erfüllen:

 ■Durchführung eines internen Anwart-
schaftprojektes

 ■Absolvierung aller Pflichtschulungen : 
(Qualitätsmanagement, rechtliche Rahmen-
bedingungen, der BDSU, Projektmanage-
ment, Schritte zur Gewerbeanmeldung , 
Rhetorik bzw. Präsentationstechniken)

3. Nach Absolvierung des internen Projektes als auch 
der  Teilnahme an allen geforderten Pflichtschulungen 
entscheidet schließlich der Vorstand, ob der Anwärter 
als neues Vereinsmitglied aufgenommen wird.
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Stabile Organisationsstrukturen bilden die Grundlage für effektives Arbeiten

An der Spitze des Vereins steht der 
Vorstand, der sich in die Bereiche 
..„Externes“, „Internes“ als auch 

„Finanzen & Recht“ unterteilt. Als Organ 
bestimmt der Vorstand die strategische 
Ausrichtung des Vereins und hat zur Aufgabe 
diese in operative Tätigkeiten umzusetzen.  
Unterstützt wird der  Vorstand in seiner Arbeit 
durch den erweiterten Vorstand, welcher 
durch die 6 Ressortleiter ergänzt wird.

Neue Herausforderungen 
brauchen neue Strukturen

Um die Umsetzung der Vereinsziele zu gewähr-
leisten wurde zu Beginn des Jahres 2010 eine 
neue Organisationsstruktur im Verein imple-
mentiert. Dies war aufgrund der stark steigen-
den Mitgliederzahlen dringend erforderlich.

Die Organisation des Vereins setzt sich 
seitdem aus sechs verschiedenen Ressorts 
zusammen. Dabei handelt es sich um die 
Ressorts Projekte, Netzwerke, Marke-
ting, Personal, Qualitätmanagement 
und Informationstechnologie. Zu 
den Aufgaben der drei externen Ressorts 
gehören beispielsweise die Projektakquise, 
die Erweiterung und Pflege des Kuratoren- , 
Partner- und Kundennetzwerkes als auch die 
Gestaltung des öffentlichen Auftritts. Zu den 
Aufgaben der drei dem internen Vorstand 
unterstellten Ressorts gehören beispiels-
weise die Neumitgliederakquise, die Organi-
sation von Weiterbildungsmaßnahmen, das 
Wissensmanagement als auch die Administ-
ration und Pflege des internen IT- Systems.

Grund für die Neustrukturierung ist zum 
einen die Notwendigkeit der Aufspaltung 
des ehemaligen Relationship Management 
Ressorts in die organisatorisch getrennten 
Einheiten Netzwerke und Projekte, als auch 
der Bedarf einer Erweiterung des Public 
Relations Ressorts in einen umfassenderen 
Marketingbereich. 

Aus der Zunahme der Aufgabenvielfalt 
resultierte, dass Verantwortlichkeiten und 
Schnittstellen mithilfe der neuen Struktur 
präziser und effizienter definiert werden 
mussten. Dabei steht eine enge Koopera-
tion zwischen den Ressorts und eine noch 
bessere Ausrichtung auf Projekte und die 
Projektakquise im Vordergrund. Zudem soll 
der Netzwerkgedanke gefördert und ausge-
baut werden. 

Auch im Bereich Finanzen und Recht 
musste sich der Verein an eine höhere 
Komplexität anpassen. Aus diesem Grund 
wurde dem Vorstand für Finanzen und Recht 
eine Stabstelle unterstellt. Somit wurde 
die Struktur erfolgreich an die dynamische 
Vereinsentwicklung angepasst.

Einbindung von Anwärtern

Die Anwärter arbeiten bereits von Beginn 
an gleichberechtigt in einem Ressort mit. 
Das ermöglicht eine optimale Integration in 
den Verein, als auch einen reibungslosen 
Übergang in die Mitgliedschaft nach Absol-
vierung der Pflichtschulungen und des 
Anwärterprojektes.

Die Vereinsstruktur

Jahresbericht 2009/2010 - Vereinsstruktur Jahresbericht 2009/2010 - Vereinsstruktur

Ressort Projekte Ressort Personal

Ressort                         
Qualitätsmanagement

Ressort                              
Informationstechnologie

Stabstelle                          
Finanzen & Recht

Ressort Marketing

Ressort Netzwerke

Beirat

1. Vorsitzender                
Vorstand Externes           

Alexander Gottschalk

2. Vorsitzender             
Vorstand Internes         

Michael Sauer

Vorstand                         
Finanzen & Recht                

Klaas A. Klonz

Jung.Dynamisch.Kompetent.

Unser Slogan drückt unsere Persönlichkeit aus. Wir sind jung und kreativ, wir sind zuver-
lässig und engagiert. Wir sind kompetent und qualifiziert. Durch einen stetigen Austausch 
untereinander ermöglichen wir unseren Mitgliedern die Entwicklung zu reifen Persönlich-
keiten.
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Die Grundlage unseres Erfolges

„Ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein kommt von innen“

Hochengagierte Studierende der 
Bremer Universität und der Hochschu-
len stehen Ihnen als Berater zur Verfü-

gung. Seit 2005 führen wir Beratungspro-
jekte mit einem breitgefächerten Angebot 
durch. Überzeugen Sie sich selbst von 
unserer Qualität und unseren Erfolgen.

„Standard gibt es woanders– 
Active, jung, dynamisch und 
anders, einfach ein Erfolgsgarant.“

Bei Active e.V. wird ein ausgeprägtes 
Qualitätsbewusstsein  groß geschrieben. Nur 
eine qualitativ hochwertige Arbeit ermög- 
licht es uns, langfristige Kundenbeziehungen 
zu generieren. Um diese Ziele erreichen zu 
können,  wurde bei uns im Verein ein eigen-
ständiges Qualitätsmanagement Ressort 
implementiert. Dies hat als grundlegende 
Aufgabe, die vom BDSU (Bundesverband 
deutscher studentischer Unternehmensbe- 
ratungen) geforderten Richtlinien weiterzu- 
entwickeln, als auch deren Umsetzung im 
Verein zu überprüfen und zu sichern. 

Interne Ausbildung

Die Basis für dieses Bewusstsein liegt im 
Aufnahmeprozess der Mitglieder (siehe 
S. 7). In diesem die Anwärter durch die 
Absolvierung eines Anwärterprojektes für 
den Verein als auch durch die Teilnahme an 
verpflichtenden Einführungsschulungen die 
Grundlagen für eine strukturierte und quali-
tativ hochwertige Projektarbeit erlernen.

Die interne Ausbildung setzt sich während 
der aktiven Vereinsarbeit fort. Einerseits 
werden intern, als auch mit unseren Kooper-
ationspartnern und Kuratoren, Vorträge 
und Schulungen für alle Vereinsmitglieder 
organisiert. Diese bieten unseren Mitglied-
ern stets Möglichkeiten sich weiterzubilden, 
sowie ihr Wissen an andere weiterzugeben. 

Qualität durch ein ausgereiftes 
Feedbackkonzept

Unterstützt wird dieser stetige Weiter-
bildungsprozess durch ein neu imple-
mentiertes Feedbackkonzept, welches in 
seiner Ausprägung durch die bei uns im 
Verein gepflegten, flachen Hierarchien 
und einen partizipativ-demokratischen 
Führungsstil ermöglicht wird. Somit wird 
durch einen konstruktiven Austausch der 
Mitglieder untereinander eine reflektier-
ende Denkweise entwickelt und gefördert.

Jahresbericht 2009/2010 - Qualität

Der BSDU als Qualitätssiegel

Die Mitgliedschaft von Active im BDSU als 
auch in der Jade (European Confederation 
of Junior Enterprises) sind ein Siegel für 
die qualitativ hochwertige Arbeit, die alle 
Mitglieder leisten. Grundvoraussetzung für die 
Mitgliedschaft ist das Bestehen der jährlichen 
QM-Audits. Die Audits stellen sicher, dass der 
Verein die vom BDSU eigens entwickelten, an 
die DIN ISO 9000 angelehnten, Richtlinien in 
vollem Umfang erfüllt.

Weiterhin bietet der BDSU durch sein großes 
Netzwerk mit 30 studentischen Unterneh-
mensberatungen und ca. 2500 Beratern eine 
Plattform zum regen Austausch von Infor-
mationen. Sowohl auf regionaler Ebene als 
auch bundesweit kann auf die Erfahrungen 
von über 600 Projekten und 300 Schulun-
gen, als auch auf aufgabenfeld-spezifische 
Best-Practice Lösungen zurückgegriffen 
werden. Somit bietet der BDSU eine heraus-
ragende Ergänzung, die  über das vereinsin-
terne Wissensmanagement hinaus geht.

Qualität in der Projektarbeit 

All diese Maßnahmen und Vorgehensweisen 
verfolgen abschließend ein gemeinsames 
Ziel: dem Kunden eine qualitativ hochwer-

tige Arbeit zu garantieren. Qualität in der 
Projektarbeit bedeutet für Active e.V. , dass

 ■die Wünsche der Kunden 
optimal umgesetzt werden, 

 ■der Kunde zu jeder Zeit Transparenz 
über geleistete Tätigkeiten hat,

 ■Termine eingehalten werden,

 ■Probleme in der Planung und Durch-
führung des Projektes systematisch 
durch Anwendung entsprechender 
Methoden analysiert und gelöst werden. 

Das durchführende Projektteam, 
ausgewählt entsprechend den Anforderun-
gen des Kundenauftrages, wird dabei durch 
einen fachlich kompetenten Projektcon-
troller unterstützt. Ziel des Projektcontrol-
lings ist die Unterstützung in den Bereichen 
Qualität, Funktionalität, Kosten und Zeit, 
um eine erfolgreiche und ordnungsgemäße 
Abwicklung des Projekts zu gewährleisten.

Transfer von aktuellem Wissen

Für die Projekte wird ein individuelles Berater-
team nach Kompetenzen und Fähigkeiten 
zusammengestellt. Dabei schlagen die Berater 
die Brücke von Wissenschaft zu Wirtschaft 
und transferrieren aktuelles Hochschulwis-
sen in das Projekt. Zeitnahe Kommunikation, 
termingerechte Vorstellung der Zwischen-
ergebnisse und enge Abstimmung mit  dem 
Kunden kennzeichnen unsere Beratung.

Jahresbericht 2009/2010 - Qualität
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Netzwerk

Active verbindet

Im Verlauf der letzten 5 Jahre ist Actives 
Netzwerk stetig gewachsen. Hiervon profi-
tiert vor allem der Verein selbst, da mit 

dem gezielten Ausbau des Netzwerkes vor 
allem der Bekanntheitsgrad gesteigert wird.

Active als Karrierenetzwerk

Den größten Benefit aus dem Netzwerk 
erhalten jedoch die Mitglieder selbst. Ihnen 
eröffnet sich durch die Mitgliedschaft bei 
Active ein nahezu unbegrenztes Spektrum 
an Möglichkeiten. So steht primär der Erfah-
rungs- und Wissensaustausch im Vordergrund, 
jedoch bieten sich auch immer wieder einma-
lige Möglichkeiten zur individuellen Förderung. 
Unsere Mitglieder haben durch unser Netzwerk 
ein breites Spektrum an Möglichkeiten bereits 
Kontakte für Praktika, Abschlussarbeiten oder 
gar schon Arbeitsplätze zu knüpfen.

Netzwerkpflege

Verantwortlich für die Kontaktpflege mit  
unseren Bestandskunden, dem Kuratorium, 
den Sponsoren und Partnern ist unser Netzwer-
keressort. Im Rahmen des Aufbaus eines 
Wirtschaftsnetzwerkes ist es unser Ziel, neue 
Kontakte auf regionalen Messen und Netzwerk-
veranstaltungen, wie beispielsweise  der After 
Work Party im Technologiepark, den I2B Events 
oder auch der Hannovermesse, zu knüpfen.  

Active als Gemeinschaft

Eine weitere wichtige Aufgabe des Netzwerke- 
Ressorts besteht in der Organisation von 
externen und internen „Events“. Sei es das 
Sommerfest, die Weihnachtsfeier oder auch ein 
Go-Kart Cup, Active heißt nicht nur gemeinsam 
zu arbeiten, sondern auch die Gemeinschaft zu 
leben.

Jahresbericht 2009/2010 - Netzwerk

BDSU

Partner

Unternehmen

Sponsoren Alumni

Kuratoren

Dipl. Päd. Ingo Giese

Head of Professional 
Development, Education 
and Training

Atlas Elektronik GmbH

Prof. Dr. Jochen 
Zimmermann

Dekan des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften 
der Universität Bremen

Fachgebiet: Unternehmens-
rechnung und Controlling

Vera Rehenbrock

Hochschulmarketing/ PR

Apollon Hochschule der 
Gesundheitswissenschaften 
Bremen

Prof. Dr. Hans-Dietrich 
Haasis

Institut für Seeverkehr und 
Logistik

Fachgebiet: Produktion und 
Logistik

Prof. Dr. Klaus-
Dieter Thoben

Institut: BIBA

Fachgebiet: Informations-
technische Anwendungen in 
der Produktionstechnik

Prof. Dr. Martin 
Möhrle

Institut: IPMI

Fachgebiet: Innovation und 
Kompetenztransfer

Prof. Dr. Ing. 
Franz J. Heeg

Institut: AIB

Fachgebiet: Entwicklung, 
Durchführung und Beglei-
tung von Maßnahmen zur 
Arbeitsgestaltung

Unser Kuratorium

Jahresbericht 2009/2010 - Unser Kuratorium
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Projektablauf

1. .
 Anfrage & Erstgespräch...

5. .
Abschluss..

4. .
 Projektdurchführung....

3. .  
 Angebot..

2...                          
Teamzusammenstellung...

1. Dem potenziellen Kunden wird die 
Gelegenheit gegeben, uns persönlich kennen 
zu lernen, mehr über unsere Arbeit zu 
erfahren und uns seine Wünsche und Erwar-
tungen näher zu bringen.

2. Hat das Erstgespräch stattgefunden, 
wird den Mitgliedern das potenzielle Projekt 
vorgestellt und daraufhin ein kompetentes 
Team zusammengestellt, um die Aufgabe den 
Wünschen gemäß zu erfüllen.

3. Das Projektteam erstellt anschließend 
ein für den Kunden unverbindliches Angebot, 
anhand dessen der Kunde entscheiden kann, 
ob das Projekt zustande kommen soll. An 
dieser Stelle besteht die Möglichkeit, letzte 
Änderungen an dem Auftrag vorzunehmen.

4. Nachdem beide Parteien den Projekt-
vertrag unterzeichnet haben, nimmt das 
Team die Arbeit auf und beginnt, eine für 
den Kunden günstige Lösung des Problems 
zu finden. Dabei ist es für uns von großer 
Bedeutung, dass nicht auf Standardlösungen 
zurückgegriffen wird, sondern individuelle, 
kreative Lösungen angestrebt werden. Natür-
lich bleibt der Kunde während des gesamten 
Projekts durch Präsentationen und Berichte 
gut informiert

5. Nachdem das Projekt abgeschlossen ist, 
präsentieren wir dem Auftraggeber unsere 
gesammelten Ergebnisse und er erhält eine 
ausführliche Projektmappe. Wir stehen 
ihm anschließend, wie auch während des 
gesamten Projekts, für Fragen zur Verfü-
gung.
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Projektkompetenzen

Viele Studiengänge - Viele Perspektiven

Die Tätigkeitsfelder einer studentischen 
Unternehmensberatung sind vielfältig.  
Die  Vielfalt der Studiengänge unserer 

Mitglieder ermöglicht es uns ein breites 
Beratungsspektrum anbieten zu können. 

Individuell auf jedes Projekt zugeschnitten, 
stellen wir ein Team zusammen, das effizi-
ente, spezifische und innovative Lösungen 
erarbeitet. 
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Produktion und 
Logistik

Marketing

Informations-     
technologie

Organisations- und 
Prozessberatung

Finanzen

Produktion und Logistik: Vom Lean Management bis zum Bestandsmanagement

Marketing: Von der Marktanalyse bis zur Vertriebsoptimierung

Finanzen: Von der Businessplan-Erstellung bis zu Finanzierungskonzepten

Organisations- und Prozessberatung: Vom Projektmanagement bis zur Prozessoptimierung

Infomationstechnologie: Von der Softwareberatung bis zur CRM Implementierung
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Referenzen

FAUN Umwelttechnik GmbH

 ■Kundenakquise

 ■Einführung eines KANBAN 
Systems im Stahlbau

PTS Group

 ■Recherchearbeiten zum Thema 
„Erweitertes Produktportfo-
lio von SAP durch die Integra-
tion von Business Objects“

 ■Analyse und Dokumentationsarbei-
ten im Rahmen eines OLAP Projekts

TZI Bremen

 ■Erstellung einer Studie zum Thema 
„IT für eine grüne Logistik“

Career Center der 
Universität Bremen

 ■Geschäftsprozessmanagement

Saake GmbH

 ■Belegflussoptimierung und 
Prozessoptimierung in der 
Finanzbuchhaltung

„Das Projektteam von Active hat 
uns gezeigt, dass eine professionelle 
Arbeitsweise nicht nur eine Domäne 
von erfahrenen Unternehmensberatern 
sein muss. Wir sind durchweg beein-
druckt von dem Engagement und der 
Arbeitsleistung der noch studentischen 
Unternehmensberater.“

„Active ist eine sehr gute Einrich-
tung, um motivierte Studenten über 
reale Projekte beim Kunden an das 
Beratungsgeschäft heranzuführen“

„Wir sind sehr zufrieden! Active e.V. ist 
sehr verbindlich, engagiert und kreativ 
aufgetreten. Die Organisation des 
Projektes hat sehr gut geklappt und die 
Absprachen mit uns waren hervorra-
gend.“
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hmmh Multimediahaus

 ■Wissensmanagement

Wostbrock Webdesign 
Internetshoplösunge

 ■Neustrukturierung der Büroorga-
nisation, Erstellung eines strate-
gischen Entwicklungsplans

 ■Erstellung eines Studen-
ten Erfassungs-Tools

Seusta GmbH

 ■Einführung eines Kennzahlensystems

 ■Optimierung der EDV- / 
Telefonanlage

Institut für 
Umweltverfahrenstechnik

 ■Durchführung einer Markt-
analyse und Erstellung eines 
Marketingkonzeptes

 ■Kundenakquisition auf der 
ACHEMA 06 in Frankfurt

„Die Projektabwicklung der studen-
tischen Berater von Active war sehr 
professionell! Innerhalb eines straffen 
Zeitplans war das junge Team sehr 
engagiert und lieferte eine tolle Leistung 
ab!“

„Mit der Arbeit von Active e.V. waren wir 
jederzeit sehr zufrieden. Sie unterstütz-
ten uns bei der Erstellung eines Control-
lings.“

Jahresbericht 2009/2010 - Referenzen
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Analyse von Entwicklungsmöglichkeiten 

Jahresbericht 2009/2010 - Projektbericht Faun

„Wie lassen sich zukünftig freiwerdende Kapazität nutzen?“

Dieser Fragestellung ging ein Berater-
team bei unserem Kunden Faun 
Umwelttechnik GmbH & Co. KG in 

einem Beratungsprojekt nach. 

Faun - Robust. Reliable. 
Lasting Value. 

Das Unternehmen ist im Bereich des Sonder-
fahrzeugbaus tätig. Im Bereich der Abfall-
sammelfahrzeuge zählt Faun zu den Markt-
führern. Hintergrund der Projektanfrage war 
die Tatsache, dass durch eine fortschrei-
tende Optimierung in der Fertigung freiwer-
dende Kapazitäten effektiv genutzt werden 
können.

Die Active-Berater Felix Blümel, Dennis 
Kolberg und Klaas A. Klonz machten sich 
an die Arbeit. Nach Vorgabe des Kunden 
begannen sie, Kooperationsformen mit 
anderen Unternehmen systematisch zu 
identifizieren. Die Projektdurchführung ließ 
sich dabei in zwei Phasen aufteilen. Der 
Projektplan sah vor mit einer Analysephase 
zu beginnen, ehe mit potenziellen Partnern 
ein Kontakt hergestellt wurde.

Analysephase:

In der Analysephase beschäftigte sich das 
Projektteam mit den zwei Blickrichtungen 
einer internen und externen Bestandsauf-
nahme. In der internen Aufnahme ging es 
darum, das Unternehmen hinsichtlich der 
aktuellen Auslastung zu betrachten. So 
konnte das Team durch Brainstorming und 
Interviews schnell aufzeigen, wo sich in der 
aktuellen Situation Chancen und Potenzi-
ale ergaben. Das Bilden von Auslastungs-
szenarien zeigte in der ersten Phase Ferti-
gungsbereiche, die sich sehr gut für eine 
weitere Betrachtung eigneten. Aufbauend 
auf diesen Erkenntnissen schloss sich eine 
Marktanalyse an. 

In der anschließenden Marktanalyse wurden 
Branchen ausgewählt, die sich besonders 
gut für eine Kooperation eigneten. Berück- 
sichtigt wurden dabei Kriterien wie die Korre-
lation der Produkte sowie die Marktentwick-
lung und -intensität. Insgesamt konnten 
mehr als 30 interessante Branchen mit 
insgesamt über viertausend Unternehmen 
identifiziert werden. Im weiteren Vorgehen 
wurden diese Branchen durch eine Nutzwert- 
analyse priorisiert und somit die relevante 
Menge eingegrenzt. Abgeschlossen wurde 
diese Phase mit einer Detailuntersuchung 
der verbliebenden Unternehmen, wobei 
neben möglichen Synergieeffekten durch 
eine Partnerschaft auch die Größe und 
finanzielle Stärke der Unternehmen berück-
sichtigt wurde.
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Durchführung:

In der zweiten Phase ging das Projekt-
team dazu über, die Erkenntnisse der 
ersten Projektphase in eine Strategie zu 
überführen und diese anschließend auch 
zu initiieren. Im Detail bedeutete dies, 
dass die Kontakte zu den Geschäfts-
führern der relevanten Unternehmen 
hergestellt wurden. Dies diente einerseits 
dazu, detailliertere Erkenntnisse über die 
wirtschaftliche Lage in den Branchen zu 
bekommen und so neue Informationen 
aufzunehmen. Andererseits wurde der 
Zweck verfolgt, Sondierungsgespräche zu 
führen, um die Bereitschaft zu einer kurz- 
oder mittelfristigen Kooperation mit FAUN 
abzugleichen und diese Kontakte dann zu 
vermitteln.

Projektergebnis:

In der abschließenden Projektpräsenta-
tion wurden dem Kunden die Ergebnisse 
vorgestellt: Bedingt durch die angespannte 
Wirtschaftslage konnte kein Partner für eine 
sofortige Umsetzung gefunden werden.
Das Team konnte dennoch interessierte 
Unternehmen identifizieren. Durch die detail-
lierte Auswertung der Gespräche mit den 
Unternehmensvertretern erhielt der Kunde 
abschließend nicht nur die Kontaktdaten der 
Interessenten, sondern auch eine Auswer-
tung der Marktanalyse und  der Situation 
anderer Unternehmen. 

So konnte das Team um den Projektleiter 
Felix Blümel am Ende des Projektes detail-
lierte Erkenntnisse zu Potenzialen in dem 
eigenen Unternehmen geben und gleichzeitig 
aktuelle Markttrends aufzeigen. Insgesamt 
blickt nicht nur das Beraterteam zufrieden auf 
das Projekt zurück: Auch FAUN war von dem 
Ergebnis begeistert, was sich durch die bereits 
durchgeführten Folgeprojekte widerspiegelte.

Das durchführende Projektteam: Klaas Klonz, Dennis Kolberg, Felix Blümel
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Wissensmanagement: Mehr als nur ein Firmenwiki

Restrukturierung der Informationsspeicherorte bei der Internetagentur hmmh 

In einem anderen, spannenden 
Beratungsprojekt überzeugte Active e.V. 
die hmmh Multimediahaus AG von der 

Qualität studentischer Unternehmensbera-
tungen. Durch wertvolle Tipps konnte das 
Team den Auftraggeber bei der Optimierung 
des Wissensmanagements unterstützen.

hmmh – consult, create, care

Mit 300 Mitarbeitern und einem Jahresum-
satz von 14 Mio. Euro zählt hmmh zu den 
führenden Internetagenturen Deutschlands. 
Das vielseitige Bremer Unternehmen berät, 
gestaltet und betreut innovative Lösungen 
für Online-Shops, Websites, Portale, mobile 
Anwendungen, crossmediale Kampagnen 
und Social Media. Zu den Referenzen zählen 
Unternehmen wie Tchibo, Otto oder L’Oréal.

Projektziel

Ziel des Projekts war es, die Architek-
tur der bestehenden Informationsablage-
systeme zu untersuchen. Durch eine klare 
Strukturierung und Abstimmung der einzel-
nen Systeme sollten Informationen schnel-
ler gefunden und Arbeitsabläufe verbessert 
werden.

Methodik

Mit einem straffen Projektplan startete 
das Team, bestehend aus Burkhard Küst, 
Björn Schmidt und dem Projektleiter Dennis 
Kolberg in die Bearbeitung der Problemstel-
lung. In zwei Kickoff-Workshops mit den 
verantwortlichen Teamleitern wurden im 
ersten Schritt die Probleme aus Sicht der 
Beteiligten gesammelt und Informationen 
zu der bestehenden Struktur aufgenom-
men. 

Nachdem diese Informationen aufbe-
reitet waren, machten sich die studenti-
schen Berater anschließend an die persön-
liche Sichtung der Systeme: Wo werden 
Informationen abgelegt? Wer nutzt diese 
Daten? Wie sind die Anwendungen mitei-
nander vernetzt? Schnell hatte das Active-
Team einen Überblick über die vorhande-
nen Speicherorte.

Parallel dazu wurde der nächste Schritt 
vorbereitet: In Interviews mit den einzel-
nen Personen wurden abschließend noch 
offene Fragen aufgenommen und bereits 
geäußerte Ideen und Wünsche vertieft, um 
so ein anwenderorientiertes Ergebnis zu 
erarbeiten.

Ausgerüstet mit diesem umfassenden 
Wissen konnte dann der Ist-Zustand 
modelliert werden. Die Informationen 
wurden hierzu gruppiert, gewichtet und 
auf Parallelen und Abhängigkeiten unter-
sucht.
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Am Ende dieser Projektphase stand eine 
Übersicht der identifizierten Potenziale  
je Software und Speicherort sowie eine 
Inventur der Ablageorte. In der Zwischen-
präsentation vor dem Vorstand und den 
Unternehmensbereichsleitern von hmmh 
konnten so erste Ergebnisse präsentiert 
werden und eine Abstimmung mit dem 
Kunden stattfinden.

In der Soll-Modellierung wurden anschlie-
ßend Optimierungsvorschläge ausgear-
beitet. Die Grundlage war dabei bereits 
geschaffen: Durch das stetige Sammeln von 
Verbesserungsideen gab es viele Ansatz-
punkte, die nun berücksichtigt werden 
konnten. Die Gewichtung von Problemen, 
Speicherorten und Informationsarten half 
dem Projektteam dabei, die wichtigsten 
Punkte als erstes zu bearbeiten.

Ergebnis/ Fazit

In der Abschlusspräsentation konnte Active 
so einen alle Systeme umfassenden Ansatz 
für Verbesserungsideen vorstellen. Begeis-
tert waren die Anwesenden von den sehr 
konkreten und tiefgehenden Ideen.

Das Active-Team blickt abschließend auf 
ein sehr interessantes Projekt zurück. Trotz 
einer Belastung von zeitweise mehr als 50 
Stunden pro Woche neben dem Studium, 
hatte das Projektteam sehr viel Spaß an 
der Zusammenarbeit untereinander und mit 
dem Auftraggeber. Besonders die selbststän-
dige Arbeit und Projektorganisation zeichnet 
dabei die Leistung studentischer Unterneh-
mensberatungen aus.

„Die Projektabwicklung war sehr 
professionell! Innerhalb eines straffen 
Zeitplans war das junge Team sehr 
engagiert und lieferte eine tolle 
Leistung ab!“ war abschließend der 
Kommentar von Herrn Güldenast, Director 
of Project Management bei hmmh.

Gerd Güldenast von hmmh mit dem Projektleiter 
Dennis Kolberg
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Unser Dachverband

Der BDSU - mehr als ein Qualitätssiegel

Active wurde nach dem erfolgreichem 
Qualitätsmanagement-Audit am 
.24.09.2009 in den Bundesverband 

deutscher studentischer Unternehmensbe-
ratung e.V. (BDSU) einstimmig aufgenom-
men. 

18 Jahre stetiges Wachstum

Der BDSU selbst wurde im Jahr 1992 von 
sieben gemeinnützigen studentischen Unter-
nehmensberatungen gegründet und wächst 
seitdem stetig.  Mittlerweile zählt der BDSU 
30 der führenden studentischen Unterneh-
mensberatungen Deutschlands zu seinen 
Mitgliedern, in denen sich 2500 Studenten 
selbst organisieren.

Auf europäischer Ebene kooperiert der 
BDSU mit dem Dachverband „European 
Confederation of Junior Enterprises“ (JADE). 
Dieser dient als Bindeglied der nationa-
len Dachverbände in Europa und fördert 
die länderübergreifende Zusammenarbeit 
einzelner Initiativen. 

Ziele des BDSU 

Das primäre Ziel des BDSU besteht in der 
Förderung des Wissens-und Erfahrungs-
austausches. Durch die ständige Weiter-
entwicklung der eigenen Qualitätstan-
dards will der BDSU garantieren, dass die 
Projektteams der Mitglieder aus gut ausge-
bildeten Beratern bestehen und qualitativ 
hochwertige und professionelle Leistungen 
anbieten.

Auf vier großen bundesweiten Treffen pro 
Jahr finden Workshops und Arbeitskreise 
statt, die nicht nur jeden einzelnen Teilneh-
mer, sondern auch den ganzen Verein 
weiterbringen. Zusätzliche existiert ein 
umfangreicher Mix an weiteren Tools zum 
permanenten Austausch; das BDSU-Intra-
net, diverse Foren und Newsletter. 

Der BDSU versteht sich neben dem struk-
turierten Wissens- und Erfahrungsaustausch 
als Qualitätssiegel. Dieses sichert sowohl 
nach innen als auch nach außen ein hohes 
Niveau in der täglichen Arbeit und fördert 
die kontinuierliche Verbesserung der studen-
tischen Unternehmensberatungen. 

Damit die Einhaltung dieses Niveaus von 
Anfang an sichergestellt ist, wurde ein 
fester Aufnahmeprozess festgelegt. Der 
Anwärter muss bestimmte Qualitätsma-
nagement-Standards erfüllen sowie drei 
Projekte durchgeführt haben, um in den 
Bundesverband augenommen zu werden. 

Jahresbericht 2009/2010 - Unser Dachveband

Der BDSU kommt zusammen

V.om 13. bis zum 16. Mai fand im 
schönen Bayreuth der erste von zwei 
Kongressen des BDSU in diesem 

Jahr statt. Organisiert wurde das Event, zu 
dem sich 300 studentische Berater aus 30 
studentischen Unternehmensberatungen 
zusammenfanden, von der Junior Beratung 
Bayreuth. 

Viele der Gäste reisten aus Deutschland 
an, doch auch internationale Berater, wie 
etwa aus Brasilien, waren vertreten. Inhalt-
lich fand während dieses Wochenendes eine 
Debatte zur Zukunft des Verbandes statt, 
des Weiteren wurden Verbesserungsvor-
schläge zur aktuellen Struktur erarbeitet, 
Satzungsänderungen abgestimmt als auch 
das neue Vorstandsteam für das kommende 
Vereinsjahr gewählt.

Die Abendveranstaltungen luden zu einem 
entspannten Erfahrungsaustausch ein. Am 
ersten Abend wurde im  Rahmen eines 
Plenums über die Entwicklung des Verbands 
dabattiert. Darüber hinaus boten potentielle 
Arbeitgeber - wie McKinsey - interessante 
Vorträge an, in denen sie ihre Arbeit vorstell-
ten. So detaillierte erste Einblicke hinter die 
Kulissen stießen bei den jungen Beratern 

auf große Begeisterung. Um den Studie-
renden einen frühzeitigen ersten Kontakt 
zu Unternehmen zu ermöglichen,wurde auf 
dem Plattformtreffen des BDSU außerdem 
eine Kontaktmesse angeboten.

Ergänzt wurde das Plenum durch einige 
Unternehmens-Workshops, in denen 
verschiedene Fallstudien behandelt wurden. 
Unternehmen, wie die P3 Ingenieursgesell-
schaft, IBM, Telekom, VW Consulting und 
MBtech, stellten wirtschaftsnahe Fallstudien, 
die die studentischen Berater lösen sollten. 
Zu dieser Problemstellung erstellten die 
Workshop Teilnehmer  viele verschiedene 
Konzepte, zu welchen die Teilnehmer nach 
der Präsentation von den Workshop Leitern 
ein ausführliches Feedback erhielten.

Am letzten Tag fanden schließlich spezielle 
Arbeitskreise statt. Hier versammelten sich 
Spezialisten der einzelnen studentischen 
Beratungen um gemeinsam zu ausgesuch-
ten Themen den Verband voranzubringen. 
Die „Social Media“ im Arbeitskreis Marketing 
waren hier beispielsweise ein großes Thema.

Der Erfahrungsaustausch unter den studen-
tischen Unternehmensberatungen, das 
Voranbringen des Verbandes, die Weiterbil-
dung der Studierenden und natürlich auch 
der Spaß standen während des Wochen-
endes im Vordergrund. Das Plattformtref-
fen des BDSU in Bayreuth - eine durch und 
durch gelungene Veranstaltung!

Jahresbericht 2009/2010 - Kongress in Bayreuth

Plattformtreffen in Bayreuth
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Vereinsleben

Jahresbericht 2009/2010 - Vereinsleben

Gemeinsam Arbeiten - Gemeinsam Spaß haben

Active e.V. lebt nicht ausschließlich 
von seinen Beratungsleistungen. 
.Neben der Arbeit darf auch das 

Miteinander der Mitglieder nicht fehlen. Sei 
es das Sommerfest, die Weihnachtsfeier, 
der allmonatlich stattfindende Stamm-
tisch im Schüttinger oder ein Gang über 
den Freimarkt, die Mitglieder stehen in 

einem ständigen Kontakt und treffen sich 
auf diversen Festen und Veranstaltun-
gen . Zusammenhalt, Kommunikation und 
Netzwerk stehen bei Active e.V. ganz weit 
oben. Eben dies wird durch eigens organi-
sierte und ausgerichtete Events verstärkt 
und sorgt für eine Förderung des Gemein-
schaftsbewusstseins.

 Das Sommerfest

Eines der größeren Ereignisse des letzten 
Vereinsjahres war das Sommerfest im 
Juli. Es wurde gegrillt, Erfahrungen 

ausgetauscht und die Neumitglieder hatten 
die Chance ihre erfahrenen Kollegen fernab 
des regulären Arbeitsumfeldes kennenzuler-
nen. 

Ein Höhepunkt des Abends war die 
Geschenkübergabe an den alten Vorstand. 
Die Mitglieder zeigten ihre Dankbarkeit 
für die Arbeit des letzten Vereinsjahres. 
Alexander  Gottschalk (ehemaliger Vorstand 
Externes), Michael Sauer (ehemaliger 
Vorstand Internes) und Klaas Klonz (ehema-

liger Vorstand Finanzen und Recht) haben 
zusammen als Vorstand für Active e.V.  eine 
sehr engagierte und erfolgreiche Arbeit 
geleistet. Ohne die Mitglieder geht es 
nicht - und so bedankte sich auch der alte 
Vorstand bei den Vereinsmitgliedern für die 
gute Zusammenarbeit.

Social Events, wie das Sommerfest, sind 
für den Verein unerlässlich. Sie sichern das 
Miteinander, einen Austausch von Wissen 
und intensivieren von Kontakte. Diese 
Komponenten sind wichtiger Bestandteil 
Active´s und sind fest im Verein verankert.

Vereinsfahrt 2010
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3 Tage in Cuxhaven - Eine gelungene Kombination aus Spaß und Arbeit

Ein weiteres Highlight dieses Jahres war 
die von Active e.V. organisierte Vereins-
fahrt. Am Wochenende vom 25. Juni bis 

zum 27. Juni verbrachten rund 20 BeraterIn-
nen des Vereins ihre Zeit in Cuxhaven. Bei 
schönstem Sommerwetter gehörten Arbeits-
pakete ebenso zum Programm wie Teambuil-
ding-Maßnahmen, Entspannen am Watt und 
Spiele der Fußball-WM.

Zu den Arbeitspaketen gehörten an diesem 
Wochenende

 ■das Corporate Design von Active und

 ■ein Workshop zur besseren Inte-
gration des BDSU in den Verein.

Mit dem neuen Active-Logo, den 
neu definierten Hausschriften und Farben, 
sollten bestehende Dokumente und Elemente 
des Vereins nun angepasst werden. Die 
Vereinsfahrt diente hierfür als „Kick-Off“, 
um die operative Umsetzung kraftvoll zu 
beginnen. Viele noch ungeklärte Fragen 
konnten so in der Gruppe erörtert werden, 
die in einheitlichen Lösungen für ein Corpo-
rate Design „aus einem Guss“ mündeten. 

Die Arbeit wurde auch nach dem Wochen-
ende der Vereinsfahrt in Teams fortgesetzt.

Auf Grund der Tatsache, dass das Engage-
ment für Active als Verein bei den Mitglie-
dern sehr intensiv erlebt wird, dies im 
Kontrast für den BDSU jedoch nicht so 
deutlich ausfällt, stellte sich die Frage: Wie 
kann man den BDSU besser in den Verein 
integrieren? Als Dachverband bietet er 
schließlich als Qualitätssiegel und Netzwerk 
ausreichend Argumente dafür.

In einem moderierten Workshop 
wurden Hemmungen und Chancen in 
verschiedenen Phasen und Teamarbei-
ten gemeinsam eruiert und in konkrete 
Maßnahmepläne übersetzt. Die Ergebnisse 
wurden durch eine Präsentation auf der 
folgenden Mitgliederversammlung in den 
Gesamtverein getragen.

Und so fand auch das Team beim Volleyball-
spielen, Wattwanderungen, beim Schwim-
men, Feiern und gemeinsamen Grillen noch 
ausreichend Zeit, neben der Arbeit, auch 
den Spaß bei der Vereinsfahrt auszuleben – 
Work hard, party hard!
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Ausblick

Jahresbericht 2009/2010 - Ausblick

Hohe Ansprüche brauchen hohe Ziele

Das vergangene Geschäftsjahr 
2009/2010 stand unter dem Zeichen 
des Umbruchs. In vereinsinterner 

Hinsicht musste der große Zuwachs an 
Mitgliedern bewältigt und eine optimale 
Integration gewährleistet werden. So wurde 
in diesem Zusammenhang zum Beispiel die 
Vereinstruktur von Active e.V. auf die neuen 
Bedürfnisse abgestimmt.

Ambitioniert in die Zukunft

Für Active e.V. liegt das primäre Ziel in 
der Durchführung externer Projekte, um 
die Projekterfahrung der Mitglieder zu 
erweitern, die Arbeit von Active e.V. an die 
Öffentlichkeit zu tragen und den Verein am 
Markt somit besser zu positionieren. Es ist 
daher umso erfreulicher, dass die eigent-
liche Zielvorgabe von 160 Beratertagen, 
um weitere 20 Beratertage auf insgesamt 
180 übertroffen werden konnte. Es konnte 
dadurch wieder eine Verbesserung zum 
letzten Vereinsjahr erreicht werden, was 
für die erfolgreiche Arbeit der Mitglieder 
von Active e.V. spricht.

 Active e.V. möchte auch im nächsten 
Jahr die Beratertageanzahl kontinuerlich 
steigern und legte, mit der Etablierung eines 
Active-Netzwerkes, den ersten wichtigen 
Grundstein dafür.  Durch die regelmäßig 
durchgeführten Active e.V. Veranstaltungen 
soll der Kontakt zu Bestandskunden besser 
gepflegt und neue, potenzielle Kunden 
akquiriert werden. 

Mit der Gewinnung neuer Kuratoren, wie 
Prof. Dr. Zimmermann und Dipl. Ing. Herr 
Giese, und ersten Gesprächen mit Vertre-
tern aus der Bremer Politik, möchte Active 
e.V. das wirtschaftliche Netzwerk im neuen 
Geschäftsjahr erweitern. Die Verknüpfung  
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik kann somit im Interesse und zum 
Nutzen aller weiter ausgebaut werden.

Das oberste Ziel des Vereinsjahres bestand 
in der Aufnahme in den BDSU, welches durch 
das äußerst positive Bestehen des durchge-
führten Audits erreicht werden konnte. 

Der kontinuierliche Informations- und 
Erfahrungsaustausch zwischen den Mitglie-
dern des BDSU, wurde insbesondere durch 
den Besuch von Active e.V. von allen angebo-
tenenen Kongressen und Arbeitskreistreffen 
verstärkt. Die Weitergabe des Know-How 
zwischen anderen studentischer Unterneh-
mensberatungen wurde somit an die Mitglie-
der von Active e.V. weitergetragen.

Active e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt ein 
neues Corporate Design im Verein zu etablie-
ren, wobei bereits wichtige Meilensteine im 
letzten Vereinsjahr bewältigt wurden. Die 
erfolgreiche  Einführung des neu entwi-
ckelten Corporate Design, soll endgültig 
im nächsten Geschäftsjahr abgeschlossen 
werden.

Eine neue Herausforderung für die Zukunft, 
ergibt sich durch die Einführung der Bache-
lor-Master-Abschlüsse, die eine erhöhte 

Bremen, den 01. Juli 2010

Der Vorstand   

 
Michael Sauer                        Alexander Gottschalk          Klaas A. Klonz
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Mitgliederfluktuation mit sich zieht. Studie-
rende haben weniger Gestaltungsfreiräume in 
ihren Stundenplänen und außeruniversitärem 
Engagement kann nur geringführiger nachge-
gangen werden. In Zuge dessen gilt es gerade 
in naher Zukunft Studierende bereits in den 
unteren Semestern zu akquirieren und durch 
eine schnelle Intergration ihnen bereits früh die 
Möglichkeit zu bieten, sich auf externe Projekte 
zu bewerben und diese durchzuführen.

Die vom Verein entwickelte Feedback-
Kultur soll die Rückmeldung nach verschie-
denen Tätigkeiten verstärkt in den Vorder-

grund rücken und den Mitgliedern so 
kombiniert mit Mitgliedergesprächen eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung ermögli-
chen.  Die Förderung dieser Kultur und des 
richtigen Feedbackverhaltens im Verein, ist 
für alle Mitglieder verbindlich und soll über 
alle Ebenen des Vereins gelebt werden.

Wir wünschen den nachfolgenden Vorstän-
den und dem ganzen Verein für das neue 
Vereinsjahr viel Erfolg , auf dass Active sich 
weiter in der Bremer Wirtschaft etablieren 
wird und die Vereinsgeschichte erfolgreich 
weiter ausgestalten kann.
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