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Liebe Leserinnen und Leser,

Es gibt kaum ein Wort, das im Zusammenhang 
mit Wirtschaftsunternehmen und Arbeitskräf-
ten in der letzten Zeit häufiger genannt wurde 
als „Fachkräftemangel“. Die Sorge ist, dass 
wir in Zukunft nicht mehr genügend qualifi-
zierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
für die  Anforderungen des Arbeitsmarktes 
finden und damit langfristig die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
im internationalen Vergleich verlieren.

Im Zusammenhang mit Active e. V. wird 
anhand dieses Jahresberichtes deutlich, dass 
jenes Wort hier fehl am Platze ist. Junge, 
interessierte und neugierige Studentinnen 
und Studenten schauen über den Teller-
rand hinaus, lernen hinzu, geben ihr gerade 
gelerntes Wissen nahtlos weiter und sind 
beständig auf der Suche nach neuen Heraus-
forderungen. Hier sind eindeutig zukünftige 
Fachkräfte am Werk. Da braucht es keine 
zusätzliche Fachkräftestrategie von außen.

Auch mein Ressort und mich konnte Active 
e. V. im Rahmen einer Studie zur „Potenti-
alanalyse eines Verkehrsleitsystems für die 
bremischen Häfen“ qualitativ überzeugen. 
So unterstütze ich Active e. V. seit diesem 
Jahr aktiv als Kurator und verfolge die 
Entwicklung der studentischen Unterneh-
mensberatung fortan aus nächster Nähe.

Für das kommende Jahr wünsche ich 
den Aktiven daher viele neue Heraus-
forderungen, neue Mitglieder und 
trotz allem ein erfolgreiches Studium.

Grußwort Inhaltsverzeichnis

Martin Günthner, 
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
der Freien Hansestadt Bremen



Vorwort
1. Vorsitzender 2011/2012
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Active in Zahlen
Rückblick auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr
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Liebe Leserinnen und Leser,

Voller Elan und mit anspruchsvollen Zielen 
startete Active e. V. in das zurückliegende 
Vereinsjahr. Durch eine neue und verstärkt 
strategische Ausrichtung des Vereins durfte im 
Rahmen der Projekt- und Vereinsarbeit wieder 
Großes geleistet werden. Von der Implemen-
tierung der neuen Strategie, über die Konzep-
tion und Einführung eines Förderkreises für 
die ideelle und materielle Unterstützung der 
Vereinsarbeit durch renommierte Unterneh-
men, bis zur Ausbildung vieler neuer Berater 
wurden wichtige Meilensteine erreicht.

Der Erfolg des Vereins im zurückliegenden 
Jahr zeigt sich dabei erneut in den heraus-
ragenden Zahlen und Fakten. Die Anzahl 
akquirierter Projekte konnte im Vergleich 
zum letzten Jahr beibehalten werden (insge-
samt über 200 Beratertage), dabei konnten 
mit einem Zuwachs von 67% sogar mehr 
Projekte im Vereinsjahr abgeschlossen 
werden. Mit Großunternehmen, kleinen 
Mittelständern, Einzelunternehmern und 
einem Verein konnten unterschiedlichste 
und interessante Kunden geworben werden.

Die neue Strategie basiert auf einer ambitio-
nierten Vision, in der wir uns einer vollkom-
menen Kundenzufriedenheit verpflichten und 
für unsere Mitglieder eine herausragende 
Ausgangslage für einen optimalen Berufsein-
stieg erzielen möchten. Mit der Strategie 
einhergehend ist dabei eine Steigerung unserer 
Reputation und Bekanntheit im Wirtschafts-
raum Bremen, der wir mit der Kuratorenschaft 
von Martin Günthner (Senator für Wirtschaft, 
Arbeit und Häfen) im letzten Vereinsjahr ein 
großen Schritt näher gekommen sind. Seine 
zukünftige Unterstützung ist mehr als nur 
eine Anerkennung unseres Engagements 
sondern auch ein Beleg unserer hochwerti-
gen Arbeit, die wir bei einem Projekt für die 
Bremer Häfen unter Beweis stellen durften.
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Vorwort Active in Zahlen

Akquirierte Beratertage

Mitglieder

Neumitglieder

Externe Schulungen

Jahre Active e. V.

Auch im Bundesverband der Deutschen 
Studentischen Unternehmensberatungen 
(BDSU) konnten wir uns weiter etablieren. 
Neben der erneuten erfolgreichen Auditierung 
im Rahmen der BDSU Qualitätsrichtlinien, 
konnten wir bei vielen Teilnahmen an bundes-
weiten Treffen Erfahrungen austauschen 
und maßgeblich an der qualitativen Weiter-
entwicklung des Dachverbandes mitwirken.

Abschließend gilt es, uns bei all unseren 
Kunden, Kuratoren, Förderern und sonsti-
gen Unterstützern zu bedanken, ohne die 
unsere Entwicklung und Arbeit nicht möglich 
wäre. Ebenso möchte ich mich herzlich bei 
meinen Vorstandskollegen Claas Patrick 
Meyer und Michael Schunke, sowie bei allen 
Ressortleitern und Vereinsmitgliedern für 
die angenehme, zielführende und letztend-
lich erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken.

Ihnen wünsche ich somit viel Vergnü-
gen beim Lesen unseres Jahresberichtes.

Herzlichst, 

Tim Weiland
1. Vorsitzender Geschäftsjahr 2011/2012
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Jens-Arne Elias
Finanzen und Recht

Björn Renzelmann
2. Vorsitzender Internes

Christoph Bendig
1. Vorsitzender Externes

Tim Weiland
1. Vorsitzender Externes

Michael Schunke
Finanzen und Recht

Claas Meyer
2. Vorsitzender Internes

Vorstand 
2011/2012

Vorstand 
2012/2013

Vorstand 2011/2012Vorstand 2012/2013



Active ‘14
Mit neuer Strategie in die Zukunft

8 9

In den letzten 7 Jahren hat Active e. V. 
eine sehr erfolgreiche Entwicklung erlebt, 
die deutschlandweit ihresgleichen sucht.  

Nicht nur die Anzahl an erfolgreich ausge-
führten Beratertagen stieg, auch der Verein 
selbst und seine Mitglieder haben sich stark 
weiterentwickelt. Immer auf der Suche nach 
Optimierungsmöglichkeiten wurde 2011 nun 
ein weiterer Meilenstein gesetzt: Zum ersten 
Mal in der Vereinsgeschichte wurde durch 
den Vorstand, Beirat, die Ressortleiter und 
zwei interne Mitglieder von Active e. V. eine 
terminierte Strategie entwickelt: „Active ’14“. 
Die Verschiedenheit der Erschaffer führte 
dazu, dass sich unsere neue Strategie auf 
sehr unterschiedliche Ideen stützt und somit 
einen großen Vorteil aufweist: Vielfältigkeit. 

Aber was bedeutet die Entwicklung von 
Active ’14 konkret?  Bis zum Jahr 2014 
sollen neue und effiziente Prozesse im Verein 
so implementiert werden, dass unseren 

Kunden eine noch größere Professionali-
tät garantiert werden kann. Beispielsweise 
wird ein zertifiziertes Projektmanagement 
nach internationalen Standards sowohl für 
interne, als auch für externe Projekte quali-
tativ hochwertige Projektarbeit sicherstellen. 
Unser Account Management soll ebenfalls 
umstrukturiert werden, um weiterhin eine 
individuelle und aktive Kundenbetreuung zu 
gewährleisten. Damit wir unseren Kunden 
einen klaren Fokus an Beraterkompetenzen 
anbieten und auch den sicheren Umgang 
mit wissenschaftlichen Methodenkompe-
tenzen garantieren können, werden wir 
außerdem bis 2014 „Kompetenzzentren“ 
im Verein etablieren. Auch die kontinuierli-
che Vergrößerung unseres Kundenstamms 
soll Active ’14 sicherstellen.Damit sind 
jedoch nur einige Ziele und Maßnahmen, die 
Active ’14 ermöglichen soll, genannt. Auf den 
nächsten Seiten werden daher die spezifischen  
Ziele  unserer  einzelnen  Ressorts vorgestellt.

Das Projekte Ressort  von  Active  e. V.  
besteht aus einer bunten Mischung von 
Beratern. Das Spektum unserer Mitglie-

der reicht  von  sehr erfahrenen, projektori-
entierten Beratern, über intern sehr  
engagierte,  bis  hin zu  sehr  jungen Beratern. 
Diese Vielfalt  macht  es  möglich, das Tages-
geschäft zu  bewältigen und unsere strategi-
schen Ziele als Team zu erreichen. 

Zu den Aufgaben des Tagesgeschäfts gehört 
Alles rund um das Thema Projekte. Durch 
Gesprächstermine, Projektakquise, interne 
Zuweisung von Accountmanagern und 
Projektcontrollern gewährleisten wir die 
Professionalität gegenüber unserer Kunden 
und binden alle Berater im Verein in das 
externe Geschehen ein. Aus der Vereins-Stra-
tegie “Active ’14” lassen sich auch für das 
Projekte Ressort regelmäßig strategische 

Ziele ableiten, deren Zielerreichung durch 
kleine Arbeitsgruppen ressortintern verfolgt 
wird. So setzen 
wir uns für das 
Geschäftsjahr 
2 0 1 2 / 2 0 1 3 
wieder ambiti-
onierte Ziele, 
um Active e. V. 
von der Konkurrenz abzuheben und, um den 
Verein nachhaltig in den Fokus der Kunden 
zu rücken. Durch das Einrichten von Kompe-
tenzzentren, die Umstrukturierung des 
Accountmanagements und die Implemen-
tierung eines Verfahrens, um kontinuierlich 
Berater nach dem PMI-Projekmanagement  
Standard CAPM zertifizieren zu lassen, wollen 
wir, das Projekte Ressort, auch in diesem 
Geschäftsjahr Active e. V. wieder richtungs-
weisend einen großen Schritt voran bringen.

Das Marketing Ressort von Active e. V. 
ist zuständig für die Steigerung der 
Bekanntheit des Vereins, die Image-

pflege und das interne Marketing. Präsenz 
zeigen und Sympathien schaffen – sowohl in 
Bezug auf Kunden, als auch potentielle 
Mitglieder sowie potentielle Förderer. 

Im Rahmen unserer Strategie Active ’14 
werden im Marketing Ressort folgende 
zwei Ziele hauptverantwortlich verfolgt:                      
• Steigerung der Bekanntheit und Reputation 
mit Fokus auf potentielle Kunden, wie auch 
Neumitgliedern und möglichen Unterstützern                                                  
• Schaffen einer Corporate Identity inklu-
sive nachhaltiger Implementierung dieser.

Um die Präsenz auf dem Campus zu 
steigern sind seit dem vergangenen Halbjahr 
Active-Lesezeichen auf dem Campus zu 
finden. Mit dem Slogan „Lust auf Lernen 
ohne Bücher?“ wird auf Active e. V. und die 

Chancen der Mitarbeit aufmerksam gemacht. 
Im Bereich Social Media hat Active e. V. zum 
Beginn des Sommersemesters 2012 eine 
Facebook Fanseite online geschaltet, um 
Stud ie rende 
anzusprechen, 
Informationen 
zu verbreiten 
und Einblicke 
in das Vereinsgeschehen geben zu können. 
Im Geschäftsjahr 2012/13 wird sich das 
Marketing mit der Thematik einer Corporate 
Identity befassen. Die Einführung des aktuel-
len Corporate Designs und das Schaffen 
eines Strategiebewusstseins im gesamten 
Verein sind bereits wichtige Elemente, 
die nun fortgeführt und ergänzt werden. 
Zusammen mit den Ressorts Projekte und 
Netzwerke wird die externe Präsenz von 
Active e. V. verstärkt. Bestandskunden 
sowie potentiellen Neukunden werden die 
Chancen mit Active e. V. gezeigt, um erfolg-

“Schaffen eines 
Strategiebewusstseins”

“Gewährleistung 
von Professionalität 
gegenüber unseren 

Kunden”

Active ‘14Active ‘14



Das     Ressort Netzwerke   ist   verant-
wortlich für die Betreuung von 
Bestandskunden, Sponsoren, Kurato-

ren und Partnern. Wir tragen die inhaltliche   
Verantwortung für die Kunden- und Kontakt-
datenbank (CRM) und gewährleisten die 
vollständige interne Informationsbereitstel-
lung für all unsere studentischen Berater. 

Im  Rahmen  des  Aufbaus  eines  Wirtschafts-
netzwerkes  ist  es  unser  Ziel,  neue  Kontakte 
auf  regionalen  Messen und Netzwerkveran-
staltungen  zu  knüpfen.  Zusätzlich  dazu 
planen  wir  eigene  externe  und interne 
Events. Ein weiterer Bestandteil unserer 
Arbeit  ist  die Kontaktpflege zum BDSU, 
sowie zu anderen studentischen Unterneh-
mensberatungen. Im Rahmen unserer Strate-
gie „Active ’14“ wurden schon im vergangen 
Geschäftsjahr einige strategische Ziele identi-
fiziert und umgesetzt. Ziel war es beispiels-
weise, die Bekanntheit und Reputation von 

Active e. V. durch die Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftsverbänden und wissenschaftli-
chen Einrichtungen. Weiterhin möchte Active 
e. V. seinen Kundenstamm ausbauen. Die 
Beratertätig-
keit bei Active 
e. V. ist zeitlich 
auf die Dauer 
des Studiums 
begrenzt.  Das  
bedeutet  jedoch  nicht,  dass  die  Beratungs-
erfahrung unserer Absolventen,  verloren  
geht.  Durch die Implementierung eines 
Alumni-Managements bei Active e. V. wird 
weiterhin ein für beide Seiten gewinnbringen-
der Austausch stattfinden. Auch im nächsten 
Jahr wird das Netzwerke-Ressort, orientiert 
an unseren Kernwerten, Ziele gemäß Active 
’14 verfolgen, um unserer Vision näher zu 
kommen  und  unserem  Leitbild  „Standard 
gibt es woanders“ gerecht zu werden.

   “Bekanntheit und                  
Reputation von 

Active e.V. steigern”
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Das Informations-Technologie 
Ressort administriert die IT-Systeme 
des Vereins und gewährleistet deren 

Funktionalität. Hauptaugenmerk liegt dabei 
auf der Gewährleistung von Sicherheit und 
Stabilität, sowie auf der Verbesserung der 
IT-Systeme. Zur Erreichung dieser Ziele 
wurden regelmäßige Passwortänderungen 
und eine schnelle Supportinfrastruktur mit 
Hilfe eines Formulargenerators eingeführt. 

Sämtliches technisches Know-How wird in 
Form von Arbeits- und Verfahrensanweisun-
gen gespeichert. Dies steigert nicht nur die 
Effizienz bei Positionswechseln, sondern auch 
die nachhaltige Verbreitung des Wissens, da 
es zu jeder Zeit von jedem Vereinsmitglied 
abgefragt werden kann. Letztendlich vermit-

telt eine auf Anwärter und Vereinsmitglie-
der ausgerichtete Schulung eine technische 
Wissensgrundlage, die den Arbeitsalltag 
vereinfacht. Im nächsten Geschäftsjahr 
wird  eine  Cloud-Lösung  für  den Verein 
entwickelt. 
Neben dem 
einfacheren 
Austausch 
von Daten 
gewährleis-
tet eine speziell zugeschnittene Lösung höhere 
Datensicherheit und Transparenz als   bisher. 
Eine hohe Datensicherheit ist nicht nur essen-
tiell für den Verein, sondern auch hilfreich 
innerhalb eines Projektteams, welches 
mit vertraulichen Informationen arbeitet.

 “Gewährleistung von 
Sicherheit und 

Stabilität”

Das Personalressort gliedert sein     
operatives Tagesgeschäft in drei 
Bereiche: Den Mitgliederaufnahmepro-

zess, die Evaluation von Veranstaltungen und 
Leistungsindizes, sowie die Organisation von 
internen Veranstaltungen und Workshops. 

Im Zuge der zukünftigen strategischen 
Ausrichtung des Vereins verantwortet das 
Personal  das Erreichen von zwei strategi-
schen Zielen. Zunächst soll zur langfristi-
gen Professionalisierung des Vereins ein 
verstärkter Fokus auf eine zielgerichtete 
Ausbildung der Berater durch die Schulung 
und Entwicklung von Schlüsselkompeten-
zen gelegt werden. Die Grundlage hierfür 
ist die Entwicklung einer Kompetenzmat-
rix, die  die notwendigen  Fähigkeiten eines 

jeden Beraters transparent darstellen soll.
Die nachfolgenden Schritte beinhalten primär 
den Aufbau von Schulungskooperationen, um 
langfristig Weiterbildungsmaßnahmen planen  
zu können. 
Ergänzt wird 
diese erste 
Zielsetzung 
durch die 
Implementierung von Strukturen, die die 
Entwicklung von Führungskräften inner-
halb des Vereins fördern und fordern sollen. 
Ein erster Schritt auf diesem Weg war die 
Erweiterung des internen Feedbackkon-
zeptes durch halbjährliche Zielgespräche, 
um die Berater in ihrer Vereinszeit durch 
das Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkei-
ten und konkreten Zielen zu unterstützen. 

 “Entwicklung von 
Führungskräften”

Active ‘14Active ‘14



12 13Wer ist bei Active e. V. zuständig für 
Qualitätsmanagement? Jedes 
Mitglied des Vereins! Aus dieser 

Aussage leiten sich die strategischen Ziele 
und Aufgaben des Qualitätsmanagement 
Ressorts für das vergangene und für 
kommende Geschäftsjahre ab. Das Qualitäts-
management hat dabei mit dem Aufbau eines 
vereinseigenen Wikis eine Plattform für das 
aktive Wissensmanagement erstellt, um eine 
Grundlage für die Vermittlung von Berater-
kompetenzen zu schaffen. Des Weiteren 
wurde   ein   Competence-Center    eingerich-
tet. Dieses soll nützliche Informationen 
sowohl   über  die  Arbeit  in  Projekten,       
als auch für die Vereinsarbeit aufbereiten.

 
Active ’14 spricht von einer prozessorientier-
ten Aufbaustruktur, da durch das Arbeiten in 
Prozessen eine höhere Qualität erzeugt 
werden kann. Dazu müssen die Kernpro-
zesse, welche die grundlegende Wertschöp-
fung des Vereins darstellen, dieser Struktur 
angepasst werden. Das Qualitätsmanage-

ment Ressort hat diese Prozesse zusammen 
mit dem Verein neu modelliert und visuali-
siert. Beratern von Active e. V. soll es so 
möglich sein, einen Prozess nach kurzer 
E i n a r b e i -
tungsphase 
nachzuvoll-
ziehen und 
auch auszu-
führen. Das 
Thema der 
kontinuierlichen Verbesserung wurde in den 
Jahren 2011 und 2012 in vielen deutschen-
studentischen Unternehmensberatungen 
stärker angegangen. So hat sich auch Active 
e. V. als Ziel gesetzt, einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess zu visualisieren und 
im Verein zu implementieren. Die ehrgeizigen 
Ziele von Active ’14, werden auch in Zukunft 
durch das Ressort Qualitätsmanagement 
getragen. Dazu  gilt  es, das Wissensma-
nagement im Verein  weiter zu forcieren und 
die Einführung der prozessorientierten 
Aufbaustruktur weiter zu unterstützen. 

“Wer ist zuständig für 
Qualitätsmanagment? 

Jedes Mitglied des 
Vereins!”

Active ‘14Active ‘14

Finanzen 
 und Recht Beirat 

Vorstand 

Projekte Marketing Personal Qualitäts- 
management IT Netzwerke 

Ressorts 

Mitglieder 



14

Unsere Referenzen
Standard gibt es woanders

15

„Die Arbeit von Frau Malena Schulz und Herrn Claas P. Meyer war kompetent, zielori-
entiert und sachbezogen. Die Ergebnisse trafen den Kern der Anforderung und 
wurden termingerecht in Präsentation und als Konzept übergeben. Wir haben struk-
turierte Ergebnisse erhalten, die sich gut umsetzen lassen. Danke an das Team.”

„Die Arbeit von Frau Malena Schulz und Herrn Claas P. Meyer war kompetent, zielo-
rientiert und sachbezogen. Die Ergebnisse trafen den Kern der Anforderung und 
wurden termingerecht in Präsentation und als Konzept übergeben. Wir haben struk-
turierte Ergebnisse erhalten, die sich gut umsetzen lassen. Danke an das Team.”

“Besonders angenehm war es auf “Augenhöhe” mit dem Projektteam zu arbeiten, es kamen 
keine gestandenen Profis, die uns gesagt haben wo es langgeht, vielmehr hatte ich das 
Gefühl, dass sowohl wir, als auch Active, voneinander und von der Projektarbeit gelernt 
haben. Active hat oftmals bewusst oder unbewusst Anstöße gegeben, die uns intern auch 
nach den Terminen mit Active noch beschäftigt haben. Unterm Strich war eine der wichtigsten 
Aufgaben von Active die Moderation und das Aufzeigen von Problemen, die wir selbst nicht 
wahrgenommen haben. Oft haben wir den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht gesehen.”

„Die Arbeit von Frau Malena Schulz und Herrn Claas P. Meyer war kompetent, zielori-
entiert und sachbezogen. Die Ergebnisse trafen den Kern der Anforderung und 
wurden termingerecht in Präsentation und als Konzept übergeben. Wir haben struk-
turierte Ergebnisse erhalten, die sich gut umsetzen lassen. Danke an das Team.”

Unsere ReferenzenUnsere Referenzen
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Faun
Projektarbeit mal anders

“Ohne Projektablaufplan 
funktioniert kein Projekt”

Projektleiter Nikjar Saeidi
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ProjekteProjekte

UniTransfer-Praxisbörse 2012
Trendanalyse und Promotion

UniTransfer ist das Büro für Wissens- 
und Technologietransfer der Universität 
Bremen und veranstaltet die jährlich 

stattfindende Praxisbörse – eine Kontakt-
messe für Unternehmen und Studierende. In 
diesem Jahr waren auf der Praxisbörse 2012   
ca. 100 Austellern vertreten, hielten Präsen-
tationen und beantworteten Fragen zu 
Themen wie Bewerbung, Praktika oder Direk-
teinstieg. Nach der erfolgreichen Projekt-
durchführung 2011 wurde diese Jahr erneut 
ein Projektteam von Active e. V. engagiert.  

Projektbeschreibung

Ziel des Projekts war die Durchführung 
einer Trendanalyse der vergangenen fünf 
Jahre. Zugleich sollte die Praxisbörse in 
Bremen und Hannover zu Beginn des 
Sommersemesters 2012 promotet werden.

Projektablauf

Zunächst wurde die Befragung der Ausstel-
ler, die seit 2007 jährlich stattgefunden hatte, 
ausgewertet, um etwaige Trends zu erkennen 

und Optimierungspotentiale zu identifizieren. 
Darauf basierend wurde Optimierung des 
Befragungskonzepts für die Praxisbörse 2012 
vorgenommen. Zusätzlich wurde die Promo-
tion der Praxisbörse mit klassischen Werbe-
mitteln (Broschüre & Poster) durchgeführt. 
Dafür wurden zunächst in einem Konzept 
strategische Orte und Zeitpunkte für eine 
zielgerichtete Promotion definiert, sowie ein 
Spielplan für die Durchführung ausgearbeitet. 
Die Promotion wurde neben der Uni Bremen 
auch in den Bremer Hochschulen, sowie an 
der Uni Hannover durchgeführt. Anhand der 
durchgeführten Trendanalyse konnte dem 
Auftraggeber eine umfassende Trendana-
lyse der vergangenen 5 Jahre in Form einer 
Dokumentation zur Verfügung gestellt, 
sowie eine Handlungsempfehlung für die 
kommende Praxisbörse formuliert werden. 
Darüber hinaus sollten relevante Zielgruppen 
durch das Projektteam direkt angesprochen 
werden. Nachdem diese identifiziert worden 
waren, wurden individuelle Präsentationen 
für die jeweilige Zielgruppe ausgearbeitet 
und in relevanten Vorlesungen präsentiert.

“Kennzeichnend für den 
Projekterfolg waren 
die interessanten 
Persönlichkeiten im 
Projektteam” 
Projektleiter Piri Yogeswaran
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Smart Store
Gefördert und gefordert

Erstmalig erhielt die Beratungsleistung 
von Active e. V. eine Förderung. Die  
Wirtschaftsförderung Bremen unter-

stützte im Rahmen von brinno.net ein  
ganzheitliches Beratungsprojekt bei dem 
Unternehmen Smart-Store in Bremen-Nord. 
Der Kunde und das Projektteam legten dabei 
einen gemeinsamen Fokus auf die drei 
Bereiche Unternehmensphilosophie, der 
Organisation und der Kundenorientierung.

Projektbeschreibung

Die Ausgangslage des Projekts war bereits 
zu Anfang sehr zufriedenstellend. Seit 
anderthalb Jahren verzeichnete das Unter-
nehmen eine steigende Anzahl an Aufträ-
gen und höhere Umsätze. Jedoch war 
da-mit auch ein kaum noch zu bewälti-
gendes Arbeitsaufkommen verbunden. 

Projektablauf

Das Projektteam widmete sich aufbauend 
auf die Ergebnisse eines Innovationsau-
dits der Wirtschaftsförderung Bremen den 
drei Bereichen Unternehmensphilosophie, 
interne Organisation und Kundenorien-
tierung. Ein modularer Aufbau und paralleles 
Arbeiten sicherten trotz hoher Auslastung 

des Unternehmens einen zügigen Fortschritt. 
Der Satz „Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile“ trifft auch auf die Unterneh-
mensphilosophie zu. Unternehmen, die ihr 
Leitbild bewusst leben, können sich am 
Markt besser positionieren. Das Projektteam 
konnte bei der methodischen Begleitung des 
Smart-Store-Teams auf die Erfahrungen aus 
dem Active-Strategieprozess zurückgreifen 
und das bereits vorhandene Knowhow in das 
Projekt transferieren.Die interne Organisation 
beschäftigten die Fragen “Wie können neue 
Mitarbeiter schneller eingewiesen werden?” 
und “Wie kann die Geschäftsführung entlas-
tet werden?”  Zwei Fragen mit derselben 
Antwort. In Begleitung des Projektteams 
entwickelten die Smart-Store Mitarbeiter neue 
Aufgabenbereiche wie die Mitarbeitereinwei-
sung, die der Geschäftsführung Aufgaben 
abnehmen.Weitestgehend unabhängig vom 
Kunden entwickelte das Projektteam einen 
Kundenevaluationsbogen. In dem Bewusst-
sein, eine Außenwirkung zu haben und diese 
beeinflussen zu können, erhob der Bogen 
Informationen bezüglich Zufriedenheit und 
Kundenwünschen. Im nächsten Schritt 
installierte das Projektteam eine Umfra-
gesoftware auf dem Server von Smart-Store 
für eine langfristige Online-Kunden-Evalua-
tion – schlank, schnell, effizient und anonym.

19

“Gute Projektarbeit 
orientiert sich an 
den Bedürfnissen 

des Kunden”
Projektleiter 

Michael Schunke

ProjekteProjekte

Lebensart-Seniorenbüro Bremen e.V.
Ein untypischer und gleichzeitig zukunftsträchtiger Markt

„Probleme sollten aus 
verschiedenen Perspektiven 
betrachtet werden, weshalb 
interdisziplinäre Teams sehr 
förderlich sind.“
Projektleiter Claas Meyer

Der Lebensart - Seniorenbüro Bremen 
e.V. bietet ein umfangreiches Veran-
staltungsportfolio für Senioren aus 

Bremen und dem Bremer Umland an. Neben 
geselligen Gruppenveranstaltungen können 
Reisen und Tagesfahrten gebucht oder 
beispielsweise Fortbildungskurse im Bereich 
der Computerbedienung besucht werden.

Projektbeschreibung

Ziel des Projektes waren der Erhalt und 
die Erweiterung des Kundenstammes des  
Lebensart – Seniorenbüro Bremen e.V., da sich 
der Verein zunehmend größerer Konkurrenz 
ausgesetzt sah. Um die Kundenakquise und 
die Bindung bestehender Kunden zu verbes-
sern, sollten wesentliche Merkmale, die den 
Lebensart - Seniorenbüro Bremen e.V. ausma-
chen und kundenrelevant sind, identifiziert 
werden. Ziel war es, ein darauf aufbauendes 
Marketingkonzept und ein kundenorientier-
tes Veranstaltungsportfolio zu entwickeln.

Projektablauf 

Durch eine Umfrage während der angebo-
tenen Seniorenaktivitäten und Werbeveran-
staltungen wurden zu Beginn des Projekts 
Stammkunden und potenzielle Neukunden 
analysiert. Zeitgleich fand eine Konkur-
renzanalyse statt. Die Ergebnisse wurden 
graphisch aufbereitet und dem Kunden 
präsentiert.  Aufbauend auf den Ergebnis-
sen der ersten Projektphase  wurden die 
Alleinstellungsmerkmale des Vereins identi-
fiziert, ein angepasstes und verbesser-
tes Veranstaltungsportfolio und ein neuer 
Werbeslogan konzipiert. Des Weiteren hat 
sich das Projektteam mit der Kommunika-
tionsstrategie des Lebensart – Seniorbüro 
Bremen e.V. beschäftigt. Hier lag der Fokus 
auf dem Erschließen von Stadtteilen, aus 
denen lediglich wenig Kunden stammen und 
welche viel Potenzial bieten. Zu den Projek-
tergebnissen zählten ein neuer und prägnan-
ter Slogan, ein Konzept zur Nutzung unter-
schiedlicher Kommunikationskanäle und 
die Identifizierung von Stadtteilen, welche 
ein hohes Kundenpotenzial aufweisen.
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Der BDSU - Unser Dachverband
Netzwerk, Qualität, Wissenstransfer

Seit   mittlerweile   drei   Jahren   ist 
Active e. V. Mitglied im BDSU, dem 
Bundesverband Deutscher Studenti-

scher Unternehmensberatungen e.V..

Der BDSU vereint als Dachverband die 28 
führenden studentischen Unternehmensbe-
ratungen aus ganz Deutschland und somit 
insgesamt rund 2200 studentische Berater. 
Im Jahr 1992 von sieben studentischen 
Unternehmensberatungen gegründet, hat 
der BDSU es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Idee der Studentischen Unternehmensbera-
tung in der deutschen Wirtschaft und an den 
deutschen Hochschulen bekannt zu machen.

Doch der BDSU bietet seinen Mitgliedern noch 
sehr viel mehr: Durch die gezielte Förderung 
des Wissens- und Erfahrungsaustauschs stellt 
der BDSU die Weichen für die erfolgreiche 
und professionelle Arbeit seiner Mitglieder. 
Mehrmals im Jahr werden Verbandstreffen in 
Form von Kongressen und Arbeitskreistref-
fen veranstaltet, bei denen sich die Berater 
intensiv über aktuelle Projekte, Problem-
stellungen, Methoden, die Vereinsarbeit und 
weiteres austauschen können. Der BDSU ist 
nicht nur Dachverband, sondern für seine 

Mitglieder auch gleichzeitig ein Gütesiegel. 
Die verbandseigenen Qualitätsstandards 
sichern sowohl in den Beratungsleistungen, 
als auch in den 
internen Abläufen 
der Studentischen 
Unternehmens-
beratungen ein 
hohes qualitatives 
Niveau. Die an ISO 
9001 angelehnten 
Qualitätsmanage-
ment-Richtlinien 
sind das zentrale 
Kriterium für die 
Aufnahme in den BDSU und werden durch 
eine ausführliche jährliche Prüfung bei jedem 
der 28 Mitglieder auch langfristig garantiert. 

Auch auf europäischer Ebene ist der BDSU 
durch die Mitgliedschaft in der „European 
Confederation of Junior Enterprises“ (JADE) 
hervorragend vernetzt. Dieser Dachver-
band Studentischer Unternehmensbera-
tungen vereinigt nationale Dachverbände 
in Europa und Brasilien für länderübergrei-
fenden Austausch und Zusammenarbeit. 
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Active e. V. Businessnight
Die Nacht für Wissenschaft und Wirtschaft

Unter diesem Motto ist die Active e. V.   
Businessnight am Abend des 22. Mai 
2012 in die dritte Runde gegangen.

Mit rund 30 Gästen aus Wissenschaft 
und Wirtschaft konnte ein erfolgreicher 
Abend mit sommerlicher Atmosphäre 
im Gasthaus der Universität Bremen 
verbracht werden, direkt am Ufer der Weser 
und gegenüber der Schlachte gelegen. 

Die Veranstaltung begann mit einem 
Sektempfang, bevor der offizielle Teil durch 
den 1. Vorsitzenden Tim Weiland eingeläu-
tet wurde und dieser den Gastredner Herrn 
Gerd Güldenast von der hmmh multimedi-
ahaus AG begrüßte. Dessen anregender 
Vortrag zum Thema „buying and selling in 
a connected world“ begeisterte mit Aktua-
lität und beeindruckenden technischen 
Fakten über die Entwicklung und Möglichkei-
ten von digitalen Einkaufswegen. Anschlie-
ßend folgte der interaktive Teil des Abends, 

in dem drei Berater von Active e. V. die 
Themen „Strategieentwicklung“, „Web 2.0“ 
und „Lean Management“ in Kurzvorträgen 
aus der Perspektive studentischer Unter-
nehmensberater vorstellten. Mit Erfahrun-
gen aus der eigenen Beratertätigkeit wurde 
durch die Vortragenden auf die Relevanz für 
Unternehmen jeder Branche eingegangen. 

Beim anschließenden „get-together“ kamen 
die Gäste und Berater ins persönliche 
Gespräch, was zu bereichernden Unter-
haltungen führte. Der sommerliche Abend 
mit Blick über die Bremer Schlachte wurde 
durch ein Service Team von Active e. V. 
abgerundet, welches mit Getränken und 
einem reichhaltigen Buffet für das leibli-
che Wohl der Gäste sorgte. Nach einem 
so erfolgreichen Abend heißt es für Active 
e. V.: „Nach der Businessnight ist vor der 
Businessnight!“. Im nächsten Jahr freut sich 
der Verein, begeisterte Gäste wiederzusehen 
und Interessierte neu begrüßen zu dürfen.

Im Jahr 2012 feiert der 
BDSU 20. Geburtstag. 
Active e. V. gratuliert 

ganz herzlich und freut 
sich auf die weitere 

intensive Zusammenar-
beit mit unserem starken 

Dachverband!

Active e. V. BusinessnightDer BDSU
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Unser Förderkreis
Ein starkes Zusammenspiel

Active e. V. startete mit starken Partnern 
in das Jahr 2012. Seit Anfang dieses 
Jahres unterstützen uns das internatio-

nal tätige Beratungsunternehmen „Campana 
& Schott“, sowie die innovative Internetagen-
tur „hmmh multimediahaus AG“  im  Active  
e. V. Förderkreis. Seit Ende des vergangenen 
Vereinsjahres 2011/12 zählt  mit „MLP Finanz-
dienstleistungen AG” auch eine der führen-
den Finanzberatungen zu unseren Förderern. 
Im Rahmen des Förderkreises wird Active    
e. V. von den renommierten Unternehmen 
sowohl ideell, als auch materiell unterstützt.

Im Fokus des Förderkreises steht besonders 
der Austausch von Wissen und Erfahrun-
gen in Form von spezifischen Schulungen 
und Workshops, sowie bei Kaminabenden. 
Auf diese Weise erhalten die Mitglieder von 
Active e. V. exklusive Einblicke in Unter-
nehmen der freien Wirtschaft und können 
zusammen mit Experten ihre Kompetenzen 
erweitern. Der Austausch bildet somit einen 
optimalen Mehrwert für die Arbeit in Kunden-
projekten und eine ansprechende Ausgangs-
lage für einen ambitionierten Berufseinstieg.

Der Active e. V. Förderkreis soll auch im 
nächsten Vereinsjahr weiter ausgebaut 
werden.  Angestrebt wird dabei ein abgestimm-
ter Mix an ansprechenden Unternehmen, um 
ein breites Weiterbildungsspektrum für die 
Mitglieder anbieten zu können. Im Fokus steht 
dabei die Identifikation der Unternehmen mit 
der Idee der Studentischen Unternehmens-
beratung - ein Mehrwert für beide Seiten.
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„Campana & Schott ist ein international tätiges 
Beratungsunternehmen für Projektmanage-
ment und Prozessoptmierung. Mit unserer 
erfolgsbewährten Kombination aus Manage-
ment- und Technologieberatung verbessern 
und automatisieren wir Geschäftsabläufe. 
Unsere Kunden sind vorwiegend multina-
tionale Unternehmen aus allen Branchen.”

“Seit über 40 Jahren verfolgt MLP eine 
klare Unternehmensstrategie: die quali-
fizierte Finanzberatung von Akademikern 
und anderen anspruchsvollen Kunden. Mit 
diesem Geschäftsmodell ist MLP zu einem 
der führenden Beratungshäuser geworden. 
Über 800.000 Privatkunden und mehr als 
5.000 Firmenkunden bzw. Arbeitgeber 
profitieren bereits von unseren ganzheit-
lichen Finanzlösungen. Die unabhängige 
Produktauswahl, sowie die Spezialisierung 
auf einzelne Kundengruppen und Unterneh-
mensarten bilden dabei die Basis unserer 
individuellen Beratung. Am Standort Bremen 
agiert Diplom-Kauffrau Swantje Nowak als 
Ansprechpartnerin für alle wirtschaftlichen 
Fragestellungen von Studenten und Absol-
venten der Ingenieurswissenschaften.” 

„Die hmmh multimediahaus AG berät, 
gestaltet und betreut innovative Lösungen 
für Online-Shops, Websites, Portale, mobile 
Anwendungen, crossmediale Kampagnen und 
Social Media. Wir bringen Marken ins Netz 
und schaffen interaktive Erlebniswelten. Seit 
2007 ist das Unternehmen eine 100-prozen-
tige Tochter der Business Technology Consul-
ting AG (BTC). Die hmmh multimediahaus AG 
gehören zu den führenden Internetagentu-
ren Deutschlands – mit Platz zwei im E-Com-
merce-Ranking 2011 des Bundesverbandes 
Digitale Wirtschaft und wurden mit dem 
BVDW-Qualitätszertifikat ausgezeichnet. 
Mitarbeiter: 350, davon 18 Auszubildende und 
4 Trainees. Standorte: Bremen (Hauptsitz), 
Berlin, Hamburg, München und Oldenburg.”

Unser FörderkreisUnser Förderkreis
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Unsere Kuratoren
Ein großer Mehrwert für Active e. V.

Prof. Dr. Jochen Zimmermann

Institut: Universität Bremen (Dekan Fachbereich                                                         
Wirtschaftswissenschaften)
Fachgebiet: Unternehmensrechnung und Conrolling

Vera Rehenbrock

Institut: Apollon Hochschule der Gesundheitswissenschaften Bremen
Fachgebiet: Hochschulmarketing/PR

Prof. Dr. Klaus-Dieter Thoben

Institut: BIBA
Fachgebiet: Informationstechnische Anwendungen in der 
Produktionstechnik

Martin Günthner

Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen der freien Hansestadt Bremen

Prof. Dr. Martin Möhrle

Institut: IPMI
Fachgebiet: Innovation und Kompetenztransfer

Prof. Dr. Hans-Dieter Haasis

Institut: Istitut für Seeverkehr und Logistik
Fachgebiet: Produktion und Logistik
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Dipl. Päd. Ingo Giese

Institut: Atlas Elektronik GmbH
Fachgebiet: Head of Professional Development, Education                            
and Training

Prof. Dr. Ing. Franz J. Heeg

Institut: AIB
Fachgebiet: Entwicklung, Durchführung und Begleitung von 
Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung

Unsere KuratorenUnsere Kuratoren
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Ausblick
Gemeinsam in eine aussichtsreiche Zukunft

Ein erfolgreiches Vereinsjahr 2011/12 
liegt hinter uns, in dem wichtige Meilen-
steine für die nachhaltige und langfris-

tige Ausrichtung des Vereins erreicht wurden.

Durch die Implementierung der Strate-
gie „Active ’14“ wurden die Ressortarbeit 
auf die Erreichung der strategischen Ziele 
abgestimmt und eine gemeinsame Vision 
eingebracht, die den Verein intern zusam-
menhält und Active im Wirtschaftsraum 
Bremen ambitioniert repräsentieren soll.

Die bewusst hochgesteckten Ziele sind für 
jedes einzelne unserer motivierten Mitglieder 
ein Ansporn, weiterhin neben dem Studium 
Höchstleistungen in ihrem Engagement für 
Active und in der Projektarbeit beim Kunden 
zu erbringen. Je größer die Aufgabe und das 
Hindernis, desto stärker kann man an ihr 
wachsen und sich selbst dazu bewegen, noch 
mehr Leistung aus seinem eigenen Potential zu 
schöpfen. Die weitere Umsetzung der Strate-
gie wird daher ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Arbeit im Vereinsjahr 2012/2013 sein. 

Weiterhin steht bei Active natürlich die 
Förderung der Mitglieder im Mittelpunkt. 
Die Anwendung von erlernten theore-
tischen Fähigkeiten in der Praxis durch 
intensive Projektarbeit direkt vor Ort beim 
Kunden wird durch interessante Projekte 
ermöglicht. Die Konzeption und Umset-
zung des Active-Förderkreises liefert Active 
den dazu notwendigen fachlichen Input 

durch Schulungen und den Austausch mit 
unseren starken Förderern. Praxisnahe 
Themen aus den unterschiedlichen Fachge-
bieten unseres Förderkreises bilden eine 
hervorragende Ausgangssituation für eine 
noch erfolgreichere Zukunft und stärken 
langfristig die hohe Qualität unserer Arbeit. 

Ein Schlüssel für den Ausbau unseres 
Erfolges findet sich in einer verstärkten 
Öffentlichkeitsarbeit, die wir mit innovati-
ven und kreativen Ideen weiter vorantreiben 
werden, um im Wirtschaftsraum Bremen 
qualitativ auf uns aufmerksam zu machen. 
Zudem wird verstärkt an unserem fundier-
ten Wissensmanagement für Vereins- und 
Projektarbeit gearbeitet, welches weiterhin 
gepflegt und weiterentwickelt werden muss.

Wir blicken gemeinsam in eine spannende 
Zukunft  und freuen uns auf ein weiteres 
erfolgreiches Geschäftsjahr 2012/2013.
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Aktueller Vorstand
Geschäftsjahr 2012/2013

Christoph Bendig
1. Vorsitzender Externes

Björn Renzelmann
2. Vorsitzender Internes

Jens-Arne Elias
Finanzen und Recht

Aktueller VorstandAusblick
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