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Liebe Leserinnen und Leser, 

der digitale Wandel benötigt eine gelungene 
soziale Transformation.  

Wenn wir an technischen Fortschritt denken, 
haben wir in erster Linie den Ersatz des Menschen 
durch Maschine und Roboter im Kopf. Mit zuneh-
mender Digitalisierung rücken menschliche 
kreative Fähigkeiten stärker in den Vordergrund: 
Ideenreichtum, Kreativität, Wissen, Vorstellungsk-
raft, menschliche Potentiale, all dies wird benötigt, 
um auf den digitalen Märkten flexibel und schnell 
unterwegs sein zu können. Dies ist der dynamische 
Teil der Wertschöpfung, der nur durch Menschen 
und ihre kreativen Fähigkeiten geleistet werden 
kann. Diesen Ansatz verfolgt auch Active e. V.

Darum müssen wir die soziale Dimension mitden-
ken.

Das Gelingen der digitalen Transformation hängt 
also nicht allein davon ab, wie viel Sie in digitale 
Techniken investieren, sondern insbesondere 
davon, wie viel Sie gleichzeitig dafür tun, durch das 
Herstellen von begünstigenden Rahmenbedingun-
gen, wie z.B. neue Formen von Führung, Zusam-
menarbeit, Qualifizierung etc., eine Unternehmen-
skultur zu schaffen, die die notwendigen Potentiale 
bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hebt 
und abruft.
Denn dort, wo der Mensch bleibt, wird sein Beitrag 
an der Wertschöpfung ein großer sein und seine 
Verfügbarkeit zum zentralen Wettbewerbs- und 
Standortfaktor für Ihre Organisation. Die studen-
tische Unternehmensberatung kann hier der 
Wegbereiter für Ihren Wandel im Unternehmen 
sein und Sie mit Fachwissen und -kompetenzen 
unterstützen.

Und hier möchte ich Ihnen gerne Mut machen: Mut 
machen dafür, das Wissen, die Bereitschaft und die 
Kompetenzen Ihrer Belegschaft zu nutzen, damit 
Ihre ganz individuelle digitale und soziale Transfor-
mation in Ihrem Unternehmen gelingen kann. 

Die Studentische Unternehmensberatung Acitve 
e. V. kann hierbei für Sie ein wertvoller Partner 
sein. Ich wünsche uns allen gutes Gelingen für die 
gemeinsame Gestaltung des digitalen und sozialen 
Wandels.

Dorothee Schäfer
Beteiligungsprozesse und Organisationsentwick-
lung

02

Grußwort
Partnerin der Schäfer und Breuss GbR



Liebe Leserinnen und Leser, 

die studentische Unternehmensberatung lebt von 
Studierenden, die neben dem Studium Verant-
wortung übernehmen, sich selbst organisieren 
und Unternehmen vielfältig beraten. Mit frischem, 
unvoreingenommenem Blick werden passgenaue 
Projekte durchgeführt und Wissenschaft mit 
Praxis vereint. Zusammen blicken der Verein und 
seine Partner auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 
Getreu dieses Mottos konnten die Partner des 
Active e. V. aus der Wissenschaft und Wirtschaft 
vernetzt und die Weichen für eine umfas-
sendere Zusammenarbeit gestellt werden.  
Das Netzwerk verstärkt und erweitert sich 
kontinuierlich. So kann besonders stolz auf 
den Zugewinn des Förderkreismitgliedes 
„Bremer Tageszeitungen AG“ zurückgeblickt 
und positiv in die Zukunft gesehen werden. 

Durch das Engagement der Mitglieder konnten 
wertvolle Unternehmenskontakte aufgebaut, 
Beratungsprojekte durchgeführt und Studieren-
den weitergebildet werden. Im zurückliegenden 
Geschäftsjahr konnten so viele Berater wie noch nie 
externe Projekterfahrungen sammeln und  Unterneh-
men in unterschiedlichen Themenbereichen beraten. 

Das Wissensmanagement ist bei studentischen 
Unternehmensberatungen durch Fluktuation der 
Mitglieder eine große Herausforderung, die Active 
e. V. seit vielen Jahren meistert. Auch dieses Jahr 
konnte das Qualitätsaudit des Bundesverbandes 
Deutscher studentischer Unternehmensberatungen 
(BDSU), das an die ISO 9001 angelehnt ist, mit über 
90 Prozent bestanden werden. An der Erfüllung 
der hohen Qualitätsanforderungen arbeiten alle 
Mitglieder kontinuierlich und stellen sicher, dass auf 
das Wissen jedes Mitglieds, von der Gründung bis 
zum heutigen Tag, zurückgegriffen werden kann.

Wir bedanken uns bei unseren loyalen Kunden, 
Alumni, Kuratoren, Förderern und Netzwerkpart-
nern für die enge Zusammenarbeit und die Verwirkli-
chung der Vernetzung von Wissenschaft und Praxis
und freuen uns auf eine ereignisreiche Zukunft.
 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
unseres Jahresberichtes. 

Aileen Kelch  
1. Vorsitzende Geschäftsjahr 2016/2017
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Vorwort
1. Vorsitzende 2016/2017
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Active e. V.
Vereinsportrait

D ie studentische Unternehmensberatung Active 
e. V. steht seit 2005 für ein junges Team 

engagierter Studierender aus verschiedenen 
Fachrichtungen. Die Studierenden setzen ihr 
aktuelles Hochschulwissen, ihre Motivation sowie 
innovatives Denken dazu ein, dem Kunden ein 
bestmögliches Ergebnis zu bieten. Durch die 
gesammelten Erfahrungen und die entstehenden 
Mehrwerte für die Unternehmen wird eine 
Win-Win-Situation gewährleistet. 

Eine Mitgliedschaft im 
Verein bedeutet, dass 
man sich als Studierender 
kontinuierlich weiter -
entwickelt,  Herausforderungen annimmt und 
diese erfolgreich meistert. Zudem übernehmen 
die Mitglieder früh Verantwortung durch die 
Organisation und Leitung des Vereins. Active 
e. V. wird von einem Vorstandsteam geführt, 
welches sich in die Bereiche Externes, Internes 
sowie Finanzen und Recht gliedert. Der Vorstand 
koordiniert vier Ressorts sowie die Stabstelle für 
Finanzen und Recht und das Sales Offi ce. 

Die Entwicklung der 
Studierenden wird unter 
anderem durch interne 
und externe Workshops gewährleistet. In diesem 
Geschäftsjahr wurden insgesamt 13 Schulungen 
angeboten. Das in Schulungen und Projekten 
erlangte Wissen wird gesammelt und durch 
das Wissensmanagement an die bestehenden 
und zukünftigen Mitglieder des Vereins 
weitergegeben. Zudem ist Active e. V. Mitglied 
des Bundesverbandes Deutscher Studentischer 
Unternehmensberatungen (BDSU). Dieser auditiert 
jährlich den Qualitätsstandard des Vereins. 

Herausforderungen 
neben universitären 
Ansprüchen

Qualitätsbewusstsein 
und Innovation

Vorstand



Das Konzept studentischer 
Unternehmensberatungen 
geht auf. Dies zeigt das 
gesteigerte Interesse 
der Studierenden an 
dem Verein. Im letzten 
Geschäftsjahr wurden 17 Neumitglieder 
aufgenommen. 

Zudem spiegelt sich 
die kontinuierliche 
Weiterentwicklung des 
Vereins in der Resonanz der 

Kunden wider. Im vergangenen Jahr wurden dank 
der guten Vertriebsleistung des Vereins 13  externe 
Projekte abgeschlossen und 15 weitere akquiriert. 
Die untenstehende Grafi k zeigt die Erhöhung der 
akquirierten Projekte. In unserer zwölfjährigen 
Vereinsgeschichte haben uns schon Kunden wie 
die Sparkasse Bremen, Faun, Metro Properties und 
die HEC ihr Vertrauen geschenkt. Active e. V. berät  
mittelständische Unternehmen sowie international 
agierende Konzerne und staatliche Institutionen, 
wie zum Beispiel die Hochschule Bremen.

Active e. V. bietet mehr 
als nur den Standard. Die 
Berater und Beraterinnen 
sind in Eigeninitiative tätig 
und unterstützen den Kunden innovativ bei seinen 
Herausforderungen.

Individuell auf das Bedürfnis des Kunden 
zugeschnitten, wird ein Team zusammengestellt, 
das effi ziente und spezifi sche Lösungen 
erarbeitet. Active e. V. verfolgt zudem höchste 
Qualitätsansprüche und legt besonderen Wert auf 
effektive Kommunikation mit dem Kunden. Das 
Projektteam präsentiert dem Kunden regelmäßig 
die Fortschritte und sorgt durch abgestimmtes 
Vorgehen für ein optimales Ergebnis. Ein weiterer 
Vorteil für die Kunden ist, dass Active e. V. nicht nur 
hochwertige Lösungen bietet, sondern diese auch 
zu sehr guten Konditionen offeriert. 

Steigende 
Mitgliederzahlen 
bestätigen die Idee 
der studentischen 
Beratung

Active e. V. schafft 
Vertrauen

Active e. V. ist 
mehr: Standard 
gibt es woanders
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Beratungsportfolio
Professionelle Lösungen für Ihr Unternehmen 

Organisation

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

   

Projekt: Uni Bremen Solar eG                    
Reorganisation einer Genossenschaft

Die Genossenschaft installiert und betreibt 
Solaranlagen auf den Dächern der Universität 
Bremen. Sie sah sich einem steigenden 
Arbeitsaufwand ausgesetzt und es fehlte an 
internen Strukturen, um diesen zu bewältigen. Die 
von Active e. V. optimierte Organisations-Struktur 
beinhaltete die Definition von angemessenen 
Verantwortungsbereichen und zugehörigen 
Anforderungsprofilen, eine Motivations- und 
Kompetenzübersicht sowie eine Struktur für ein 
effektives Dateimanagementsystem. Diese sollte 
die ehrenamtlich tätigen Mitglieder befähigen, 
Verantwortung für einen bestimmten Bereich zu 
übernehmen sowie anfallende Aufgaben motivierter 
und zielgerichteter zu bearbeiten, um ihre Zeit 
vermehrt auf die Grundidee der Genossenschaft 
zu legen – die Förderung regenerativer Energien.



Geschäftsprozess-
management

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 Anforderungen an die Änderungen der 
vom Unternehmen verwendeten Software in einem 
Lastenheft festzuhalten. Dazu wurden mittels 
Interviews und Workshops die verschiedenen 
Prozess-Stakeholder in dem Unternehmen 
einbezogen und gemeinsam ein optimierter 
Serviceprozess entwickelt und standardisiert. Durch 
diese Vorgehensweise konnten die verschiedenen 
Anspruchsteller berücksichtigt werden und die 
alltäglichen Erfahrungswerte der Mitarbeiter*innen 
in den Prozess eingebracht werden. 
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Human Resources

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

Software-Branche        
Optimierung eines Recruitingprogramms

Im vergangenen Jahr arbeitete Active e. V. mit 
einem Bremer IT-Unternehmen zusammen. 
Der mittelständische Betrieb erhielt nicht 
genügend qualifizierte Bewerbungen für seine 
Ausbildungsplätze und konnte diese somit 
nicht zufriedenstellend besetzen. Active e. V. 
untersuchte zunächst den Bewerbungsprozess, 
der nach Rücksprache mit dem Auftraggeber 
von den Beratern überarbeitet wurde. 
Beispielhafte Änderungen waren die Bestimmung 
eines Prozesszuständigen, Erarbeitung eines 
Bewerberprofils, Konzeption und Implementierung 
eines übersichtlichen Karriereprogramms auf der 
Website sowie die Nutzung vielversprechender 
Bewerbungskanäle. 

Marketing

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. 

Projekt: Plan B Automatisierung GmbH   
Erstellung eines Videoteasers

Für die Plan B Automatisierung GmbH erstellte 
Active e. V. eine marketingwirksame Präsentation 
für die Verwendung auf Fachmessen sowie für die 
Online-Präsenz. Da es sich um den Transfer von 
Expertise in ein neues Geschäftsfeld handelte, 
wurden zielgruppenrelevante Prozesse im 
Dienstleistungsspektrum des Auftraggebers visuell 
aufbereitet und in einem zweiminütigen Film als 
Akquiseinstrument präsentiert.



10

Referenzen
Eine Auswahl der Unternehmen, die uns bereits vertrauen



SMART INSIGHTS

Die smart insights GmbH ist ein Marktfor-
schungsinstitut in Bremen. Das Institut steht 

für unabhängige und neutrale Marktforschung, die 
unternehmerische Entscheidungen unterstützt und 
vorbereitet. Dafür bietet smart insights sowohl 
individuelle und ganzheitliche Lösungskonzepte, 
als auch hauseigene Tools an. 

Projektbeschreibung. Parallel zu der Überar-
beitung und Erweiterung des mobilen Marktfor-
schungstools my opinion® sollte anhand eines 
vorliegenden Strategiepapiers ein Konzept für 
den erfolgreichen Relaunch erstellt werden.

Ziel des Projektes war eine Analyse, Bewertung 
und Ideenfindung für einzelne Bausteine des Tools 
sowie die Ausarbeitung eines Marketing- und 
Vertriebskonzeptes für den reibungslosen und 
strukturierten Markteintritt.

Projektablauf. In der ersten Phase des Projekts 
wurde der aktuelle Entwicklungsstand von my 
opinion® analysiert und Konzepte zu den Berei-
chen Gamification, Intensivnutzung, Kommunikati-
onskanäle und Paketoptionen erarbeitet. Zeitgleich 

wurden die aktuell genutzten Vertriebskanäle 
analysiert und erweitert. Auf Grundlage der vorlie-
genden Markteintrittsstrategie wurden mögliche 
Marketingmaßnahmen und Formen der Produkt-
kommunikation aufbereitet und dem Kunden 
vorgestellt. 

In der folgenden Phase wurden ausgewählte 
Marketingmaßnahmen anhand von Nutzerpersona 
ausgearbeitet und in einen zusammenhängenden 
Ablaufplan integriert. Um die optimalen Einsatz-
bereiche für den Relaunch von zu my opinion® zu 
ermitteln fand eine Branchenanalyse anhand von 
telefonischen Interviews mit ausgewählten Vertre-
tern statt. 

Final wurden die erhobenen Daten, erarbeiteten 
Konzepte und ein datierter Ablaufplan des Relaun-
ches in einer detaillierten Dokumentation zusam-
mengefasst und dem Auftraggeber übergeben. 

 

„Das Team von Active e. V. zeigt eine sehr engagierte Leistung und kombi-
niert fundiertes wissenschaftliches Know-how mit kreativen Ideen für die Praxis.“  
Dr. Tobias Recke, Gründer und Geschäftsführer der smart insights GmbH
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Monika Raschke | Projektleiterin

Operationalisierung einer Markteintrittsstrategie



Gillhaus Unternehmensberatung
Konzeptionierung eines Dokumentenmanagementsystems und 
Optimierung bestehender Excel-Lösungen

Die Gillhaus Unternehmensberatung mit Sitz in 
Varel ist auf die Beratung und das Coaching 

von mittelständischen Handwerksbetrieben spezia-
lisiert. Aufgrund des starken Unternehmenswachs-
tums ermöglichte es das bestehende Dokumenten-
managementsystem (DMS) nicht mehr, die 
erweiterte Organisationsstruktur und die damit 
einhergehende Vielfalt an Berechtigungsstufen 
vollständig und effizient abzubilden. Des Weiteren 
wurden im täglichen Geschäft diverse Microsoft 
Excel-Werkzeuge verwendet, die nicht mehr den 
funktionellen und visuellen Anforderungen des 
Unternehmens entsprachen.  

Projektbeschreibung. Die Aufgabe des Projekt-
teams von Active e. V. bestand aus der Analyse 
der bestehenden Dokumentenverwaltung, um auf 
dessen Basis ein Konzept für die Einführung eines 
optimierten und zukunftssicheren DMS auszuar-
beiten. Zudem sollte eine Auswahl von verwende-
ten Excel-Lösungen entsprechend den jeweiligen 
Bedürfnissen angepasst werden

Projektablauf. Zu Beginn des Projektes galt 
es, eine detaillierte Ist-Analyse des derzeitigen 
Dokumentenmanagementsystems zu erstellen. 
Dafür wurde mit allen relevanten Stakeholdern ein 
ausführliches Experteninterview durchgeführt, in 
dem die umfassenden Anforderungen erfasst und 
bewertet wurden. Darauffolgend wurden gemein-
sam mit dem Projektteam die vorhandenen Excel-
Tools diagnostiziert, um die kundenseitigen Bedürf-
nisse und Optimierungspotentiale aufzudecken. 

In der anschließenden Phase konnte mittels Desk 
Research eine detailreiche Liste aller passenden 
Systeme zusammengestellt sowie eine individuell 
zugeschnittene Berechtigungs- und Ordnerstruk-
tur sämtlicher Unternehmensbereiche konzipiert 
werden. Mit der parallel stattfindenden visuellen 
Aufbereitung und funktionellen Optimierung der 
Excel-Lösungen wurde das Projekt erfolgreich 
abgeschlossen und dem Kunden damit der Weg 
zu einem zukunftssicheren Verwaltungssystem 
geebnet.

 

„Die Zusammenarbeit mit dem Team des Active e. V. hat uns sehr viel Spaß gemacht und die 
Ergebnisse sprechen für sich. Alles in allem sind wir mit der Beratung und Betreuung sehr zufrie-
den.“            
Peter Gillhaus, Geschäftsführer, Gillhaus Unternehmensberatung
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Christopher Hesse | Projektleiter
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Personalressort
Für ein starkes Wir

Das Personalressort von Active e. V. ist haupt-
verantwortlich für die Rekrutierung, die 

Auswahl, die Weiterbildung, sowie die Motivation 
aller Mitglieder. Zu den Aufgabenschwerpunkten 
des Ressorts zählen die Mitgliederakquise, das 
Bewerbermanagement, die Bewerberauswahl, die 
Integration der Neumitglieder, die Personalent-
wicklung, die Mitgliederbetreuung sowie personal-
bezogene Evaluationen. Das Ressort evaluiert 
beispielsweise regelmäßig den Personalentwick-
lungsbedarf und organisiert anhand der daraus 
erhaltenen Ergebnisse sowohl interne als auch 
externe Workshops und Schulungen, u. A. mit 
namenhaften Unternehmen. Ebenso stellt die 
Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse eine zentrale 
Aufgabe dar, um eine stets positive und leistungs-
orientierte Arbeitsatmosphäre zu gewährleisten. 
Außerdem organisiert das Personalressort zur 
Steigerung des internen Zusammenhaltes die 
alljährliche Vereinsfahrt und andere Teamevents.  

In diesem Jahr: Employer Branding 

In diesem Geschäftsjahr steht das Personalressort 
vor einer ganz besonderen Herausforderung: Ein 
Employer Branding Konzept soll, basierend auf 
der neuen Geschäftsjahresstrategie, entwickelt 
werden. Eine Arbeitergebermarke, oder in unserem 
Fall eine Vereinsmarke, wird gebildet, um Active e. 
V. sowohl für bestehende als auch für potentielle 

neue Mitglieder attraktiv zu gestalten. Active e. 
V. ist eine studentische Initiative, die durch ihre 
Mitglieder lebt. Seinen Strukturen geschuldet, hat 
Active e. V. stets mit einer hohen Fluktuation zu 
tun, da ein Studium bekanntlich auf wenige Jahre 
begrenzt ist. Der Verein ist demnach auf Neumit-
glieder angewiesen, weshalb der strategische 
Aufbau einer positiven Außenwahrnehmung des 
Vereins ein wichtiger Bestandteil der Vereinsstrate-
gie geworden ist. Durch die Bildung eines authen-
tischen Employer Brands kann sich der Verein für 
potentielle Neumitglieder attraktiver positionie-
ren, wodurch die Bewerberzahlen erhöht werden 
können. Auch für bereits bestehende Mitglieder 
kann sich das Employer Branding positiv auswir-
ken. So kann dadurch beispielsweise eine starke 
Bindung und eine hohe Loyalität gegenüber dem 
Verein erzielt werden, sodass bestehende Mitglie-
der als Markenbotschafter fungieren können und 
die intern gelebten Werte nach außen repräsen-
tieren. In einem ersten ganztägigen Workshop 
mit unseren Mitgliedern wurden dazu bereits 
die Kernwerte des Vereins mit der angestrebten 
Außenwirkung abgestimmt. Nun gilt es, daraus ein 
aussagekräftiges Employer Branding Konzept mit 
gezielten strategischen Maßnahmen zu entwickeln.



Netzwerke Ressort
Für eine vielseitige Community

Die Gemeinschaft des Vereins besteht neben 
den Mitgliedern auch aus verschiedenen 

Partnern. Zu diesen gehören Alumni, Kuratoren, 
Förderer, verschiedene Fachbereiche aus Universi-
tät und Hochschule Bremen, weitere studentische 
Initiativen und nicht zuletzt unsere Kunden. Das 
Netzwerkeressort hat die Aufgabe, die Zusammen-
arbeit all dieser Partner organisatorisch zu koordi-
nieren. Dazu ist das Ressort in drei Verantwor-
tungsbereiche (VB) untergliedert, die sich jeweils 
um den Austausch mit den spezifischen Partnern 
kümmern. Der VB „Kuratoren“ pflegt das Netzwerk 
zu Professoren mit deren Lehrstühlen, sowie Förde-
rern aus der Wirtschaft, das uns mit fachlicher und 
wissenschaftlicher Expertise zur Seite steht. Der VB 
„Alumni“ hält den Kontakt zu unseren ehemaligen 
Mitgliedern aufrecht. Durch verschiedene Events 
schaffen wir das ganze Jahr über einen Rahmen, 
von den beruflichen Erfahrungen unserer Alumni 
zu profitieren und uns in entspannter Atmosphäre 
über aktuelle Geschehnisse und Herausforderun-
gen auszutauschen.   

In diesem Jahr: i2b

Im Verantwortungsbereich „Messe“ steht die 
Netzwerkpflege zu Kunden im Fokus. Dank unserer 
Messe-Kooperation mit der „Ideas2Business“, kurz 
„i2b“, erhalten wir alle 8 Wochen die Gelegen-

heit in der Wirtschaftslandschaft Bremen Präsenz 
zu zeigen, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern 
und neue Kontakte zu knüpfen. Dabei handelt es 
sich bei der i2b um keine Messe im gewöhnlichen 
Sinne, sondern vielmehr um ein Business-Event 
mit wechselndem Schwerpunktthema. Der Ort der 
Veranstaltung wird erst am Nachmittag des Veran-
staltungstags bekannt gegeben und hat entspre-
chend immer ein kleines Überraschungsmoment 
inne – sicher ist jedoch, dass es sich um eine 
stylische, besondere Location in Bremen handelt. 
Nach einem kurzen Get-Together halten hochran-
ginge Gäste aus Wirtschaft und Forschung kurze 
Impulsvorträge zum Thema der Veranstaltung und 
beleuchten verschiedene Facetten in der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion. Bei kleinen Snacks 
und Getränken besteht danach die Möglichkeit 
zum lockeren Austausch. Das Publikum der Veran-
staltungen ist bunt durchmischt. Entsprechend 
treffen wir vor Ort verschiedenste Unternehmen 
und Menschen, mit denen wir spannende Gesprä-
che führen. Gegen Mitternacht klingt die i2b dann 
üblicherweise aus.

Auch im kommenden Jahr freuen wir uns darauf, 
durch unsere Ressortarbeit den Austausch aller 
unserer Partner weiter zu fördern und das Netzwerk 
von Active damit kontinuierlich zu stärken.

14



15

Qualitätsmanagement Ressort 
Für ein starkes Wissensmanagement

Das Qualitätsmanagement Ressort ist zuständig 
für den Erhalt und den Ausbau der Qualitäts-

standards innerhalb des Vereins. Hierbei spielt das 
Thema Wissensmanagement eine wichtige Rolle, 
damit Kompetenzen und Erfahrungen im Laufe der 
Jahre nicht verloren gehen. Zur Qualitätssicherung 
ist eine kontinuierliche Verbesserung und Weiter-
entwicklung unerlässlich. Hierbei liegt ein besonde-
rer Fokus auf der Standardisierung der Prozesse, 
dem Controlling von Kennzahlensystemen, dem 
Ideenmanagement und einer einheitlichen 
Dokumentation. Ein weiterer Bestandteil des Quali-
tätsmanagement Ressorts ist der Bereich IT. Eine 
wichtige Aufgabe ist die Pflege der IT-Plattformen 
und eine zeitgemäße Weiterentwicklung. 

In diesem Jahr: BDSU Audit 

Durch unseren Dachverband, den BDSU, findet ein 
jährliches Qualitätsmanagementaudit statt. Dieses 
Qualitätssiegel ist an die ISO 9001 angelehnt und 
stellt sicher, dass Projekte mit höchster Qualität 
durchgeführt und der im BDSU erforderte Quali-
tätsstandard gewährleistet wird.  Im Audit werden 
die die Aus- und Weiterbildung, die Projektarbeit, 
das Wissensmanagements und die Vereinsführung  
geprüft. Besonders wichtig ist die Ausbildung der 
neuen Vereinsmitglieder, die einheitliche Grund-
kenntnisse sichert. Hierbei werden die Pflichtinhalte 
im Audit geprüft, die Active e.V. in selbst erstellten 

Schulungen vermittelt. Bei der Projektarbeit wird 
ein besonderes Augenmerk auf die einheitliche 
Dokumentation der externen und internen Projekte 
gelegt, damit der gesammelte Erfahrungsschatz 
weitergetragen wird. Vorgaben der Dokumenta-
tion sichern dementsprechend einen Mehrwert 
über Jahre hinweg, da die Projekte zur Weiterent-
wicklung der Vereinsmitglieder dienen. Im Bereich 
des Wissensmanagements sind Lessons Learned 
von enormer Wichtigkeit. Diese werden von jedem 
Projektteam angefertigt und dienen zur Fehlerre-
duktion bzw.  -vermeidung in zukünftigen Projek-
ten. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Prüfung 
sind die Prozesse, welche im Hinblick auf Pflichtin-
halte und Modellierung geprüft werden. Neben den 
Mehrwerten für Kunden, die durch ein Qualitätssie-
gel erzielt werden, bringt die umfangreiche Prüfung 
auch eine Weiterentwicklung des gesamten Vereins 
mit sich. Der gesamte Verein trägt zu einem erfolg-
reichem Audit bei und sichert somit nachhaltig die 
Qualität der gesamten Vereinsarbeit. 
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Marketing Ressort
Für eine starke Vereinskommunikation

Das Active e. V. Marketingressort ist für die 
Vermarktung des Vereins verantwortlich. 

Dieser Auftrag ist zweigeteilt: Zum einen in die 
Kommunikation mit Unternehmen und wirtschaftli-
chen Stakeholdern – zum anderen in den Dialog 
mit aktuellen sowie potentiellen Mitgliedern.  Solch 
breite Anforderungen resultieren in vielfältigen und 
abwechslungsreichen Aktivitäten, von B2B und B2C 
Kampagnen über Public Relations bis hin zu 
Employer Branding und internem Marketing. Das 
Ziel hinter jeder Maßnahme ist dabei stets, die Idee 
der studentischen Unternehmensberatung mit 
ihren Vorteilen und Stärken zielgruppengerecht 
erfolgreich zu kommunizieren. 

In diesem Jahr: Content Marketing  

Das Marketing Ressort blickt zurück auf ein erfolg-
reiches Geschäftsjahr 2016/17, in dem viele inter-
essante Projekte durchgeführt wurden. Besonders 
begeistert hat dabei das Thema Content Marke-
ting. Obwohl es bereits seit einigen Jahren weltweit 
nicht mehr aus Marketing-Mixen wegzudenken – 
und damit schon quasi ein alter Hut ist, nutzen 
viele Unternehmen (und Vereine) immer noch nicht 
die weitreichenden Vorteile, die Content Marketing 
bietet. 

Zwar hatte Active e. V. schon Projekte im Bereich 
Content Marketing und Social Media durchge-
führt,  es wurde aber erst in diesem Geschäfts-
jahr entschlossen, die Kommunikationskanäle um 
einen eigenen, sogenannten „Themen-Blog“, zu 
erweitern. Es folgte eine eingehende Analyse- und 
Konzeptionsphase, während der unter anderem 
Literatur konsultiert und anhand erfolgreicher Blogs 
Best Practices erarbeitet wurden. Ein Themen-Blog 
lebt von Inhalten – also von Informationen und 
Thematiken, die für Leser einen Mehrwert haben. 
Das kann die Vermittlung von (Fach-)Wissen, aber 
auch ein Blick hinter die Kulissen des Unternehmens 
oder Vereins sein. Die Vorteile sind dabei klar: Es 
entsteht extrem kostengünstig interessanter Inhalt, 
welcher dann über die anderen Kommunikations-
kanäle vermittelt werden kann. Keine Werbung im 
eigentlichen Sinne, sondern Inbound-Marketing, 
dessen Einfluss nur noch vergrößert wird, wenn 
die Content Erstellung SEO-optimiert ist. Das 
Resultat ist der Ausbau des Markenimages durch 
die Reputation als kompetenter Ansprechpartner 
sowie eine erhöhte Transparenz der Organisation 
für ihre Stakeholder. 

 



17Der Bundesverband Deutscher Studentischer 
Unternehmensberatungen e. V., kurz BDSU, 

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

Das Konzept der Studentischen Unternehmensbe-
ratung hat seinen Ursprung in Frankreich: Mitte 
der sechziger Jahre wurden dort die ersten Junior 
Enterprises (JE) gegründet. 1992  entstand der 
BDSU aus sieben JEs in Deutschland. Seit jeher 
verbreitet der Verband die Idee der Studentischen 
Unternehmensberatung.  

Die Leitung des Vereins übernimmt ein Vorstands-
team, das aus fünf Mitgliedern besteht. Es gibt 
jeweils einen Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit, 
Unternehmenskontakte, Netzwerke, Qualitätsma-
nagement sowie Finanzen und Recht. Hinter jedem 
Vorstand steht ein Ressort, in dem sich Studenten 
aus jeder Mitgliedsinitiative engagieren können. 
Der Beirat unterstützt den Vorstand in der Errei-
chung seiner Ziele und nimmt eine beratende und 
kontrollierende Rolle ein. Auch die Alumni, Mitglie-
der die bereits ihr Studium abgeschlossen haben, 
engagieren sich im Verband und unterstützen 
Schulungen sowie Workshops mit ihrem Wissen 
und ihren Erfahrungen.  

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 Möglich-
keit 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 sowie Kunden.

Im Geschäftsjahr 2016/17 stellte Active e. V. unter 
anderem Ressortmitglieder und unser Mitglied 
Sarah Hölscher übernahm den Posten der 1. Vorsit-
zenden | Vorstand Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem 
haben drei Mitglieder am Train-the-Trainer der 
BDSU TrainerAkademie teilgenommen.

BDSU
Ein starker Dachverband
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BDSU
Erfahrungsbericht BDSU-Vorstand

Sarah Hölscher ist seit November 2014 Mitglied 
bei Active e. V.. Im März 2016 bewarb sie sich 

auf den Posten der 1. Vorsitzenden | Vorstand 
Öffentlichkeitsarbeit des BDSU und bekleidete 
dieses Amt bis April 2017. Jetzt teilt sie ihre Erfah-
rungen und Lessons Learned mit uns. 

„Als ich mich im Februar 2016 dazu entschied 
mich auf das Amt der 1. Vorsitzenden des BDSU 
zu bewerben, hatte ich sehr großen Respekt 
davor. Zu dem Zeitpunkt leitete ich bereits seit 
einem dreiviertel Jahr das Marketingressort 
von Active e. V. und war seit einem halben Jahr 
Mitglied im BDSU Ressort Öffentlichkeitsarbeit. 
Ich hatte etwas Führungserfahrung sammeln 
können und kannte die Abläufe des Ressorts, aber 
komplett für ein fünfköpfiges Vorstandsteam und 
ein Ressort auf Bundesebene zuständig sein war 
trotzdem noch ein Sprung ins kalte Wasser. Aber 
genau das war es, was es so attraktiv gemacht 
hat: einfach mal etwas wagen, sich selbst heraus-
fordern und damit eins der Mottos der Studenti-
schen Unternehmensberatung leben und „das 
Maximum aus seiner Studienzeit rausholen“. 

Eine der größten Herausforderungen war defini-
tiv die dezentrale Arbeit. Die Mitglieder meines 
Vorstandsteams waren in ganz Deutschland verteilt 
und wir konnten uns nur alle 4-6 Wochen treffen. 
Sich auf Entfernung als Team zusammenzufinden 
war nicht immer leicht, dank Teambuildingwork-
shops mit unseren Kuratoren oder der TrainerAka-

demie wurden wir dabei allerdings unterstützt. 
Der Großteil unserer Arbeit lief über wöchentliche 
Telefonkonferenzen oder Mails ab. Gerade bei kriti-
schen Themen oder Diskussionen in Telefonkonfe-
renzen ist es schwierig, sich nicht andauernd ins 
Wort zu fallen. Man lernt schnell herauszufiltern 
was wirklich wichtig ist und mit dem gesamten 
Team besprochen werden muss und was man 
eigenständig oder im Ressort entscheiden kann. 

Die nächste Herausforderung war das Zeitma-
nagement. Unzählige Telefonate mit Kooperations-
partnern, dem Vorstandsteam, dem Ressort und 
dem Beirat mit dem Alltag der Uni zu vereinbaren 
forderte Effizienz durch strenge Priorisierung der 
Aufgaben und Einteilung der Zeit. Ich habe gelernt 
lange Zugfahrten wertzuschätzen und während-
dessen zu Arbeiten. Am wichtigsten dabei und 
immer in der Handtasche: Notizbuch, Ladekabel 
für das private und BDSU Handy und Noise-Cancel-
ling Kopfhörer für ungestörtes Arbeiten (die wohl 
wichtigste Anschaffung während meiner Amtszeit). 

Rückblickend war das Jahr als Vorstand das 
aufregendste und bei Zeiten auch stressigste 

Jahr meines Lebens – aber auch eins der lehrreichs-
ten und wertvollsten für meine persönliche Entwick-
lung. Meine Empfehlung an jeden ist es sich 
herauszufordern und ins kalte Wasser zu springen. 
Man wird sich nie zu 100% sicher sein, ob man die 
richtige Entscheidung trifft. Aber man wird definitiv 
vieles lernen und über sich hinauswachsen.“



Martin Günthner

Senator 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

19

Kuratoren
Ein großer Mehrwert für Active e. V.

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

Berater auch auf ein renommiertes Kuratorium aus 
Professoren der Bremer Hochschulen sowie der 
Hochschule Bremerhaven und Förderern aus der 
Wirtschaft stützen. In fachlichen Belangen steht 
das Kuratorium als Ansprechpartner für wissen-
schaftliche Fragestellungen und relevante Kennt-
nisse aus der Praxis den Beratern zur Seite. Durch 
die ideelle Unterstützung werden die Fachkennt-

nisse der Mitglieder erweitert. Besagte Kenntnisse 
werden wiederum genutzt, um Kunden bei der 
Lösung komplexer Problemstellungen zu unterstüt-
zen. 

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

Prof. Dr. Philip Maloney

Hochschule Bremen
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. rer. pol. Dietwart Runte

Hochschule Bremen
Fachgebiet: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, BWL der Klein- und Mittel-
betriebe, Internationales Management, Methodenlehre
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Herr Prof. Dr. Philip Maloney ist seit 2014 Profes-
sor und seit 2016 Leiter des Studiengangs 

Betriebswirtschaft/Internationales Management an 
der Hochschule Bremen. In der Fakultät Wirtschafts-
wissenschaft lehrt er das Fachgebiet Betriebswirt-
schaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing. 
Zuvor war er selbst in einer Unternehmensbera-
tung sowie in einem Industrieunternehmen tätig 
und ist seit Dezember 2016 Kurator von Active e. 
V..

Was hat Sie dazu bewogen, Kurator zu 
werden?

Die Arbeit von Active e. V. finde ich unglaublich 
interessant und mich fasziniert das Engagement 
und die Professionalität, mit der die Studierenden 
an den Projekten arbeiten. Bereits während des 
Studiums umfassende praktische Erfahrungen zu 
sammeln ist sehr wertvoll und wird von Unterneh-
men zunehmend als Selbstverständlichkeit angese-
hen. Active bietet dazu hervorragende Möglich-
keiten, die Studierenden können realistische 
Beratungserfahrungen sammeln und Unternehmen 
dabei helfen, ihre Leistungen zu verbessern. 

Welche Ziele haben Sie als Kurator und wo 
sehen Sie die Mehrwerte Ihrer Kuratoren-
schaft?

Ich möchte dazu beitragen, dass zukünftig eine 
noch engere Bindung zwischen den Kuratorinnen 
und Kuratoren und den bei Active tätigen Studie-
renden entsteht. Meine Rolle als Kurator sehe ich 
daher als aktiver Sparringspartner und Unterstüt-
zer, gerne auch in inhaltlichen Fragen. Persönliche 
wünsche ich mir eine zukünftig noch aktivere Rolle 
der Studierenden von der Hochschule Bremen, 
schließlich passt die Arbeit von Active ideal zu dem 

Anspruch eines praxis- und anwendungsorientier-
ten Studiums. Meine eigenen Erfahrung aus der 
Projektarbeit mit Studierenden sowie praktische 
Erfahrungen aus der Unternehmensberatung und 
bei einem Industrieunternehmen möchte ich dazu 
gerne einbringen.  

Wie gefällt Ihnen das Konzept studentischer 
Unternehmensberatung und worin sehen Sie 
dessen Vorteile?

Aus der Perspektive der Studierenden ist eine 
studentische Unternehmensberatung ein sehr 
gutes Umfeld, in dem unter realen Bedingungen 
erste Beratungserfahrungen gesammelt werden 
können, ohne dem Druck in einer professionellen 
Beratung ausgesetzt zu sein. Aus der Perspektive 
eines Unternehmens besteht oft die Besorgnis, von 
einer Unternehmensberatung lediglich Standard-
lösungen zu erhalten. Diese Sorge ist bei einer 
studentischen Unternehmensberatung unbegrün-
det. Insbesondere in Fragen der digitalen Transfor-
mation können sicherlich viele Unternehmen von 
den frischen Ideen einer jungen Generation von 
Studierenden profitierenhmen. Da sehe ich eine 
große Chance für Bremen.

Ein neuer Kurator
Interview mit Herrn Prof. Dr. Philip Maloney
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Förderkreis
Ein wirkungsvolles Zusammenspiel

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

als auch materiell unterstützt. Im Fokus des Förder-
kreises steht insbesondere der Austausch von 
Wissen und Erfahrungen aus der Praxis in Form 
von spezifi schen Schulungen und Workshops. 

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

„Campana & Schott ist ein international tätiges 
Beratungsunternehmen für Projektmanagement 
und Prozessoptimierung. Mit unserer erfolgs-
bewährten Kombination aus Management- und 
Technologieberatung verbessern und automati-
sieren wir Geschäftsabläufe. Unsere Kunden sind 
vorwiegend multinationale Unternehmen aus allen 
Branchen.“

„Seit über 40 Jahren verfolgt MLP eine klare Unter-
nehmensstrategie: die qualifi zierte 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 profi tieren bereits 
von unseren ganzheitlichen Finanzlösungen. Die 
unabhängige Produktauswahl, sowie die Speziali-
sierung auf einzelne Kundengruppen und Unter-
nehmensarten bilden dabei die Basis unserer 
individuellen Beratung. Am Standort Bremen agiert 
Diplom-Kauffrau Swantje Nowak als Ansprechpart-
nerin für alle wirtschaftlichen Fragestellungen von 
Studenten und Absolventen der Ingenieurswissen-
schaften.“

„Die HEC ist seit 1988 zuverlässiger und professio-
neller Dienstleister im Bereich IT-Engineering. Der 
Schwerpunkt liegt in der branchenunabhängigen 
Entwicklung von Individualsoftware und der damit 
verbundenen Qualifi zierungs-, Beratungs- und 
Managementaufgaben.“



„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 ausBremen 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.“ 

„Mit 10 Millionen Versicherten gehört die BARMER GEK 
zu den größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. 
Ganz gleich, wann und wo eine Krankenkasse gebraucht 
wird: Wir sind da. Bei uns wird Gesundheit weiter gedacht. 
Wir wissen: Wer seine Krankenkasse anspricht, braucht 
Hilfe. Deshalb nehmen wir den Servicegedanken sehr 
ernst. Eine Krankenkasse so hunt wie das Lebene. Dank 
der zahlreichen Extras passt sich die BARMER GEK allen 
Wünschen an.

23
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Ein neuer Förderer
Interview mit Herrn Christian Reining

Herr Christian Reining ist Leiter für Drittge-
schäfte beim Weser Kurier in Bremen. Zugleich 

ist er für die Produkt- und Geschäftsentwicklung 
zuständig. In diesem Zusammenhang war Herr 
Reining auf der Suche nach Kooperationspartnern 
an univsersitären Einrichtungen. Über unsere 
Almna Marie Gattung kam dann der Kontakt zu 
Active e. V. zustande. Überzeugt vom Modell der 
Studentischen Beratung sagte Herr Reining im Juni 
2017 einer Kuratorenschaft und somit einer 
engeren Zusammenarbeit zu.

Was war Ihr erster Eindruck Active e. V.?

Bei den Mitgliedern von Active e. V. handelt es sich 
um junge Studierende, sogenannte Young Profes-
sionals. Der Verein gibt ihnen die Möglichkeit im 
Kontakt mit Unternehmen und Führungspersön-
lichkeiten sicherer zu werden. Gleichzeitig können 
die Vereinsmitglieder Erfahrungen im Unternehmen 
sammeln und echte Vergleiche ziehen zwischen 
dem, was in der Theorie gelehrt wird und dem, 
was in der Praxis passiert. 

Wie hat Ihnen die bisherige Zusammenar-
beit mit dem Verein gefallen?

Active e. V. ist eine gut strukturierte Unterneh-
mensberatung, ähnlich wie ein großes Projekt, das 
auf dem Markt mit anderen Anbietern verglichen 
wird. 

Daher ist auch die Zusammenarbeit mit dem Verein 
sehr gut strukturiert. Man hat so zum Beispiel einen 
festen Ansprechpartner und nicht mehr, was sehr 
angenehm ist. 

Was war der ausschlaggebende Grund für 
Sie Förderer zu weden? 

Für den Weser Kurier ist es spannend im Bereich 
der Zielgruppe für Recruiting Position zu beziehen. 
Die von Active e. V. durchgeführten Projekte sind 
förderwürdig, weil der gesamte Wirtschaftsstandort 
Bremen davon profi tieren kann. Active e. V. kann 
durch die Arbeit mit Unternehmen Young Professio-
nals an die Stadt binden. So können Unternehmen 
und auch Active ihr persönliches Netzwerk ständig 
erweitern und nicht nur Studierende mit Unterneh-
men in Kontakt bringen, sondern auch Unterneh-
men mit anderen Unternehmen. Da sehe ich eine 
große Chance für Bremen.



Vorstand
Geschäftsjahr 2017/2018
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Unsere Vision. Active e. V. ermöglicht Studierenden eine individuelle Persönlichkeitsentwicklung, die 
zu jeder Zeit im Fokus des Engagements steht. Durch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten 
Themengebieten entwickelt jedes Mitglied eine Bandbreite an Expertise, die optimal auf die Projektarbeit 
vorbereitet. Die Mitglieder werden durch die internen Strukturen so ausgebildet, dass sie jederzeit ein 
externes Projekt erfolgreich durchführen und den Kunden so maßgeschneiderte Lösungen bieten können. 

Maximilian Hellberg
Vorstand für Finanzen 
und Recht

Deborah Hahn
1. Vorsitzende | Extern

Danielle Cikryt
2. Vorsitzende | Intern



Im Geschäftsjahr 17/18 wollen wir gemeinsam 
an den positiven Entwicklungen des Vereins der 

letzten Jahre anknüpfen. Wir sind stetig an Heraus-
forderungen aller Art gewachsen, konnten viel 
dazulernen und Kompetenzen weiterentwickeln. 
Der strategische Fokus liegt daher dieses Jahr auf 
der Weiterbildung der Mitglieder, damit die ausge-
sprochen hohe Beratungsqualität beibehalten wird 
und eine außerordentlich hohe Kundenzufrieden-
heit garantiert werden kann. Es sollen mehr 
Möglichkeiten geschaffen werden, um das Wissen 
der Einzelnen für den Verein zugänglich zu machen, 
um den Wissenstransfer und den interdisziplinären 
Austausch zu fördern. 

Gleichzeitig wird die interne Arbeit evaluiert. Wir 
wollen den kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
leben, damit Prozesse verschlankt werden können, 
interne Strukturen überarbeitet und optimiert 
werden. Schließlich wird den Mitgliedern das 
nötige Werkzeug in die Hand gegeben, um den 
Kundenbedürfnissen fl exibel entgegenzukommen 
und maßgeschneiderte Lösungen zu kreieren. 

Da so die Weichen für die optimale Förderung der 
Mitglieder gestellt sind, können wir uns weiteren 
Zielen annehmen. Das Konzept der studenti-
schen Unternehmensberatung wird in Bremen 
weiter etabliert und gestärkt werden. Wir setzen 
dieses Jahr vermehrt auf die Kooperation mit 
den universitären Einrichtungen in Bremen, um 
Studierenden die Integration von Vereinsarbeit 
und universitären Anforderungen zu vereinfachen.

Ganz im Zuge der Digitalisierung des Wirtschafts-
standorts Bremen möchten wir in diesem 

Geschäftsjahr einen Fußabdruck in der Bremer 

Wirtschaft hinterlassen. Wir wollen zeigen, dass 
die Handwerkskunst der Beratertätigkeit in 
keinster Weise im Widerspruch mit Digitalisie-
rung steht, sondern diese maßgeblich vorantrei-
ben kann. Über Change Management Prozesse 
in Unternehmen und Unterstützung bei aktuellen 
Themen wie mitarbeiterbasierter Geschäftsent-
wicklung oder Agilität wollen wir gemeinsam mit 
den Unternehmen neue Wege beschreiten, wollen 
mitanpacken und die Veränderung vorantreiben. 

Deborah Hahn     
1. Vorsitzende Geschäftsjahr 2017/2018
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