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Die Gesellschaft und im Besonderen die Wirtschaft 
stehen mit der digitalen Transformation vor großen 
Herausforderungen. Präziser formuliert stehen wir 
in beiden Bereichen nicht „davor“, sondern wir sind 
bereits mitten „in“ der digitalen Transformation. 
Viele Lebensbereiche und Wirtschaftszweige 
haben sich bereits grundlegend verändert. Wir 
buchen unsere Reisen über TripAdvisor und 
Airbnb. Inspirationen für den Möbelkauf holen 
wir uns nicht in einschlägigen Fachgeschäften, 
sondern bei Instagram. Und Beschwerden 
über das langweilige Fernsehprogramm hört 
man dank Netflix und Amazon Prime nur noch 
selten. Diese Liste lässt sich leicht fortführen.

Unternehmen müssen sich deshalb nun den 
Herausforderungen stellen und die digitale Trans-
formation nicht nur mitverfolgen, sondern diese 
aktiv gestalten. Um die Chancen des digitalen 
Wandels zu nutzen, müssen Konzepte erarbeitet 
und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Nur 
dann kann die digitale Transformation der Garant 
für eine sichere und erfolgreiche Zukunft sein. 

Die zunehmende Vernetzung von Menschen, 
Maschinen und Prozessen stellt Unternehmen 
sowie Beteiligte vor neue Herausforderungen. Viele 
Menschen fühlen sich diesen Herausforderungen 
noch nicht gewachsen, sie müssen aufgefangen 
und gezielt auf die neuen Rahmenbedingungen 
vorbereitet werden. Wichtig ist in der aktuellen 
Phase starker Veränderungen das Vertrauen 
der Menschen. Dafür müssen neue Sicherheiten 
geschaffen werden, um bei den Menschen 
eine Bereitschaft für den Wandel zu erzeugen. 

Den Menschen kommt als bedeutende 
Wissensressource eine immer größere Bedeutung 
zu. In vielen Branchen sind heute vor allem 
diejenigen Unternehmen erfolgreich, die 
sich flexibel und schnell an neue Situationen 
anpassen. Also die Unternehmen, die eine 
hohe Reaktionsgeschwindigkeit besitzen und 
Marktchancen schnell erkennen und ausnutzen. 
Dazu braucht es Mitarbeiter, die nicht nur 
schnell denken und handeln, sondern auch eine 
hohe Veränderungsbereitschaft aufweisen und 
bereit sind, sich permanent weiterzuentwickeln.

Die technologische Dimension der digitalen 
Transformation ist nur ein Aspekt. Es wird ein 
Umdenken erforderlich sein und eine hohe 
Veränderungsbereitschaft bei den Unternehmen 
und den dort handelnden Personen. Das ist nicht 

einfach, denn wir Menschen brauchen und lieben 
unsere Routinen. Mit unseren Routinen zu brechen 
fällt uns schwer. Stellen Sie sich vor, Sie müssten 
von heute auf morgen von iOS auf Android 
umsteigen oder umgekehrt. Solche Veränderun-
gen versuchen wir zu vermeiden, nun müssen 
wir uns aber dem Veränderungsdruck stellen.

Mit dem Veränderungsdruck steigt auch der 
Beratungsbedarf. Manchmal braucht es eine zweite 
Meinung, um Antworten auf dringende Fragen und 
Unterstützung bei anstehenden Herausforderun-
gen zu bekommen. Oft braucht es auch einen 
Anstoß von außen, um etablierte Denkweisen 
oder auch Prozesse nachhaltig zu verändern. 
Active e. V. setzt sich in seiner internen Arbeit 
sowie mit Förderern und Kunden schon länger mit 
agilen Strukturen auseinander. Die studentische 
Unternehmensberatung ist sich der schnelllebigen 
digitalen Arbeitswelt bewusst und berät gemäß 
dieser Rahmenbedingungen. Der frische Blick auf 
neue Herausforderungen durch eine studentische 
Unternehmensberatung kann gerade in der aktuellen 
Situation zu einem entscheidenden Vorteil werden.

Prof. Dr. Philip Maloney
Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Marketing
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Grußwort
Herr Prof. Dr. Philip Maloney
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Vorwort
1. Vorsitzende 2017/2018

Liebe Leserinnen und Leser,

dass die Vereinigung von Theorie und Praxis für 
den studentischen Berater und die Beraterin eine 
Leichtigkeit ist, konnten wir durch Active e. V. 
seit Anbeginn der Vereinsgeschichte beweisen. 
Auch in diesem Geschäftsjahr haben die Mitglie-
der des Vereins in vielseitigen Beratungsprojekten 
Unternehmen in Bremen und umzu bei der Bewäl-
tigung aktueller Herausforderungen unterstützt. 
Gleichzeitig konnte der Grundstein für die Weiter-
entwicklung des Beratungsportfolios gelegt werden, 
der eine umfangreiche Beratung im Bereich der 
Digitalisierung möglich macht und es dem Verein 
ermöglicht, Beratung am Puls der Zeit zu garantieren.

Um den Beraterinnen und Beratern die dazu 
benötigten Methodiken und Skills an die Hand zu 
geben, konnten drei neue Förderer dazugewonnen 
werden, die unsere  Mitglieder dabei unterstüt-
zen, sich weiterzubilden. Wir dürfen die BTC AG, 
die Translink  Corporate  Finance GmbH & Co. KG,  
sowie die P3 Group  GmbH  in unserem Förderkreis  
begrüßen.

Gleichzeitig konnte durch das  intensive Engage-
ment der Vereinsmitglieder das Netzwerk des 
Vereins weiter ausgebaut werden. Active e. V. 
nutzt intensiver  denn je den Austausch mit  
unserem Dachverband, dem BDSU, durch eine 
Partnerschaft mit der studentischen Unterneh-
mensberatung in Lüneburg. Zusätzlich kann  
der Verein nun als Mitglied im Marketing Club 
Bremen e. V. neue, wertvolle Kontakte in der 
Bremer Unternehmenslandschaft knüpfen.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Förder-
ern, Kuratoren, Alumni und Kunden, die es 
uns möglich machen, die Idee der studen-
tischen Unternehmensberatung zu leben.
Viel Freude beim Lesen unseres Jahresberichts.

Deborah Hahn
1. Vorsitzende Geschäftsjahr 2017/2018
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Active e. V.
Vereinsportrait

Seit 2005 steht Active e. V. für Vielfalt, Engage-
ment und Leidenschaft. Bei uns kommen 

Studierende verschiedenster Fachrichtungen 
zusammen, um ihr Hochschulwissen praktisch 
anwenden zu können und ihre fachlichen Kompe-
tenzen sowie ihr analytisches und innovatives 
Denken dazu einzusetzen, unsere Kunden zu 
begeistern. Dabei entstehen zwischen unseren 
Mitgliedern und den mit uns kooperierenden Unter-
nehmen Synergieeffekte: Wir lernen von ihnen, sie 
lernen von uns und die Projekte schaffen Mehrwerte 
für alle Beteiligten.

Eine Mitgliedschaft bei 
Active e. V. bedeutet, sich 
verschiedensten Heraus-
forderungen erfolgreich 
zu stellen, Verantwortung zu übernehmen und auch 
in komplexen Situationen einen kühlen Kopf zu 
bewahren. Wer sich bei uns einbringt, wird nicht 
nur in allen Bereichen gefördert, sondern auch 
gefordert und entwickelt sich folglich nicht nur 
fachlich, sondern vor allem menschlich weiter. 
Dabei erhalten Mitglieder schon früh die Chance, 
Verantwortung in der Organisation und der Leitung 
des Vereins zu übernehmen. Geführt wird der 
Verein dabei vom Vorstandsteam, das sich in die 
drei Bereiche Externes, Internes sowie Finanzen 
und Recht gliedert. Der Vorstand koordiniert die 
drei Ressorts Öffentlichkeitsarbeit, Personal und 
Qualitätsmanagement sowie die jeweiligen 
Stabstellen Unternehmenskontakte, Vereinsent-
wicklung und Finanzen und Recht.

sdfns,dmfsnd,fns,mdnf,admfngkajdfngksjgnödksjf-
gnsökjfgn

Ein wesentlicher Aspekt 
in der Weiterbildung 
der Studierenden ist die 
Vielzahl interner und externer Workshops. In diesem 
Geschäftsjahr wurden insgesamt 15 Schulungen 
durchgeführt, beispielsweise zu den Themen 
„Mitarbeiterbasierte Geschäftsentwicklung“, 
„Connected Commerce“ oder „agiles 
Projektmanagement“. Dabei wird das in Schulungen 
und Projekten erworbene Wissen gesammelt und 
durch ein internes Wissensmanagement-System 
an bestehende sowie zukünftige Mitglieder 
weitergegeben. Somit wird gewährleistet, dass 
nicht nur die Mitglieder, sondern auch der Verein 
sich mit der Zeit entwickeln und reifen können. 

Herausforderungen 
neben universitären 
Ansprüchen

Qualitätsbewusstsein 
und Innovation



Zusätzlich zum internen Wissens- und 
Qualitätsmanagement ist Active e. V. Mitglied 
des Bundesverbandes Deutscher Studentischer 
Unternehmensberatungen (BDSU) und wird 
dort jährlich hinsichtlich des Qualitätsstandards 
auditiert, welche an die ISO 9001 angelehnt ist.

Dass unser Konzept 
einer studentischen 
Unternehmensberatung 
aufgeht, zeigt das 
kontinuierlich steigende 
Interesse Studierender 
am Verein. Im letzten Geschäftsjahr wurden 
insgesamt 18 neue Beraterinnen und Berater 
aufgenommen. Auch die Resonanz der Kunden 
spiegelt die positive Entwicklung wider: Dank der 
guten Vertriebsleistung des Vereins wurden nicht nur 
neun externe Projekte erfolgreich abgeschlossen, 
sondern zudem acht weitere akquiriert, wie in der 
untenstehenden Grafik visualisiert.

In unserer dreizehnjährigen 
Vereinsgeschichte haben 
uns schon Kunden wie die 

Sparkasse Bremen, Faun, Metro Properties, die 
HEC und die EWE AG ihr Vertrauen geschenkt.  sd 
Active e. V. berät mittelständische Unternehmen 
sowie international agierende Konzerne und 
staatliche Institutionen, wie zum Beispiel die 
Hochschule Bremen.

Active e. V. zeichnet sich hierbei durch ein Netzwerk 
an Beraterinnen und Beratern aus, das durch ein 
hohes Maß an Eigeninitiative hervorsticht, sich 
auch vor komplexen Herausforderungen nicht 
scheut und den Kunden innovativ bei seinen 
Herausforderungen unterstützt. 

Durch unser breites 
Portfolio an Fachrichtungen 
und Kompetenzen 
können wir jederzeit ein 
Team zusammenstellen, das individuell auf die 
Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist und 
effiziente und spezifische Lösungen erarbeitet. 
Active e. V. verfolgt höchste Qualitätsansprüche 
und legt besonderen Wert auf eine ehrliche 
und effektive Kommunikation mit dem Kunden. 
Das jeweilige Team präsentiert regelmäßig die 
Fortschritte, stimmt das weitere Vorgehen eng ab 
und garantiert somit ein optimales Ergebnis. 

Dabei bietet Active e. V. nicht nur hochwertige und 
innovative Lösungen, sondern bietet diese Leistung 
zu sehr fairen Konditionen. 

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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Kompetenzen und Referenzen
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Beratungsportfolio
Professionelle Lösungen für Ihr Unternehmen 
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Organisation

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 Organisationsstruktur 
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.

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.



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  e. V. 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 
Mitarbeitenden in den Prozess eingebracht werden. 

 

Human Ressources

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

Projekt: Stiftung Friedehorst 
Evaluation der Mitarbeitendenzufriedenheit 
                                                                      d 
In der Mitarbeitendenzufriedenheit sah die Stiftung 
Friedehorst eine Herausforderung, die es zu 
bewältigen galt. Aufgabe von Active e. V. war es 
an diesem Punkt anzusetzen. Mittels einer eigens 
konzipierten Umfrage wurde die Zufriedenheit der 
Mitarbeiterschaft in der Stiftung festgestellt. Die 
Ergebnisse wurden in die einzelnen Einrichtungen 
der Stiftung aufgegliedert und dann aufbereitet. 
Schlussendlich wurden Handlungspotentiale 
identifiziert, auf Basis derer das Projektteam 
Handlungsempfehlungen zur Stärkung der 
Mitarbeitendenzufriedenheit geben konnte.

  Marketing

Projekt: Autohaus Beilfuss                 
Social Media Strategie

Ziel des Autohaus Jürgen Bleifuss GmbH war es, 
die Internetpräsenz auszubauen und potenzielle 
(Neu-)Kunden zu gewinnen. Mittels einer 
Situationsanalyse wurde der aktuelle Ist-Zustand 
der Facebook-Seite aufgenommen und die 
Statistiken ausgewertet. Zudem wurde eine 
Konkurrenzanalyse durchgeführt, um den Markt auf 
Potenziale zu überprüfen. Anschließend wurde in der 
Strategieentwicklung ein speziell auf das Autohaus 
Beilfuss zugeschnittenes Handbuch erstellt, um 
langfristig nutzbare und konkrete Maßnahmen für 
die Facebook-Seite zu gewährleisten.
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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. 



Referenzen
Diese Unternehmen vertrauen uns bereits
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Hilfswerft gGmbH 

Die Hilfswerft gGmbH ist ein soziales Unternehmen, 
das in Bremen und Oldenburg ansässig ist. Mit 

Hilfe von Workshops an Hochschulen und der Bereit-
stellung und Erbringung von Beratungsleistungen für 
Unternehmen arbeitet das soziale Unternehmen an 
der Verbreitung des Social-Entrepreneurship-Prinzips.

Projektbeschreibung Es wurde sich zum Ziel 
gesetzt, dem Thema Social Entrepreneurship an 
Hochschulen und in Unternehmen höhere Präsenz 
zu verschaffen. In Form des Informationsposters 
„Social Entrepreneurship in Deutschland 2017/2018“, 
sollte die Thematik anschaulich vermittelt werden. Da 
es sich bei dem Poster um einen Erstversuch eines 
Printproduktes gehandelt hat, gab es im Unterneh-
men keine Erfahrungswerte zum Vertrieb des Posters. 

Ziel des Projektes war die Erstellung einer Vertriebs-
strategie, um den Absatz des Posters zu steigern. 
Aufgrund der Personalkapazitäten der Hilfswerft, 
sollte die Handlungsempfehlung operativ und für 
alle Mitarbeiter nachvollziehbar formuliert werden. 

Projektablauf Das Projektteam schuf in der ersten 
Phase des Projektes in Form von Desk Research, durch 
Analysen der Kooperationen mit Vertriebspartnern und 
der Abnehmer, die Grundlage der Handlungsempfeh-
lung. Anschließend wurden mögliche Marketing- und 
Vertriebsmaßnahmen evaluiert. Außerdem wurde die 
Kundenanalyse so aufbereitet, dass sie vom Kunden 
im Anschluss an das Projekt übernommen und fortge-
führt werden konnte. Zwischenergebnisse wurden 
fortführend mit dem Kunden besprochen, sodass 
laufend Feedback eingearbeitet werden konnte. 
Schließlich wurden die Ergebnisse in der dritten Phase 
des Projektes in einer Handlungsempfehlung zusam-
mengetragen, die sich aus verschiedenen Leitfäden 
zusammensetzt. Dieses Handbuch gibt allen Mitar-
beitern die Möglichkeit, sich an der Umsetzung der 
Vertriebsstrategie zu beteiligen, ohne dahingehendes 
Vorwissen mitzubringen.

Aufgrund der geringen Erfahrungswerte im Vertrieb 
von Printprodukten der Hilfswerft war die Formulie-
rung sinnvoller Handlungsempfehlungen eine Heraus-
forderung. Daher enthielt unser Beratungsprodukt 
absatzsteigernde Maßnahmen für unterschiedliche 
Zeit- und Budgetkapazitäten.

„Wir haben als Hilfswerft gGmbH zwei Projekte (Produktvertrieb & Projektfinanzierung) 
gemeinsam mit Active durchgeführt und waren von der Qualität der Ergebnisse sehr 
überzeugt. Beeindruckend, was gut besetzte Studententeams zusätzlich zu ihrem Studium 
zu leisten vermögen. Wir werden Active sicherlich noch einmal beauftragen.“ 

Sönke Burkert, Geschäftsführer der Hilfswerft gGmbH

Felix Rother | Projektleiter

Vertriebsstrategie für ein Informationsposter
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Out of the blue KG
Erstellung eines Unternehmensleitbildes

Die Out of the blue KG aus Lilienthal ist einer der 
führenden Geschenk-, Scherz- und Dekorationsar-

tikelimporteure Europas. In den letzten Jahren 
verzeichnete sie ein starkes Wachstum, bei dem viele 
organisatorische Strukturen nicht mitgewachsen sind.   

Projektbeschreibung Um die zukünftige Entwick-
lung des Unternehmens optimal ausrichten zu 
können, entwickelte das Projektteam mithilfe von 
Interviews, mit vom Unternehmen ausgewählten 
Mitarbeitern, eine entsprechende Unternehmensstra-
tegie. Das Projekt bestand aus drei Phasen: Vorberei-
tung, Durchführung der Interviews und Auswertung.

Ziel des Projektes war es, die Visionen, Missionen 
und Leitbilder der Mitarbeiter abzufragen, um sie am 
Veränderungsprozess zu beteiligen. 

Projektablauf In der ersten Phase des Projektes 
wurden die Zieldimensionen bestimmt, die Interviews 
terminiert und die Leitfäden erstellt. Die Zieldimen-
sionen wurden anhand des Nachhaltigkeitsdreiecks 
– soziale, ökonomische und ökologische Ziele – mit 
dem Unternehmen entwickelt. Auf Basis dieser Ergeb-

nisse wurde ein standardisierter und ein strukturierter 
Leitfaden für die Mitarbeiterinterviews entwickelt. 

Anschließend wurden neun strukturierte und zwei 
halbstandardisierte Interviews geführt, wobei die 
beiden halbstandardisierten Interviews mit jeweils 
zwei Mitarbeitern durchgeführt wurden. 

In der finalen Phase wurden die Ergebnisse der Inter-
views analysiert, ausgewertet und eine Vision, eine 
Mission und Unternehmensziele abgeleitet. Nachge-
hend wurden sie ausformuliert und dem Auftraggeber 
übergeben. 

 

„Die Zusammenarbeit mit Active hat unserer Firma bereits zum zweiten Mal vielversprechende und 
wegweisende Ergebnisse geliefert. Wir sind sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen und würden 
auch in Zukunft bei Bedarf wieder auf Active e. V. zugehen.“

Jürgen Meinel, Assistenz der Geschäftsführung der Out of the blue KG
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Elena Reitmann | Projektleiterin



Interne Entwicklung
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Personal-Ressort
Für ein starkes Wir

Das Personalressort von Active e. V. ist hauptver-
antwortlich für die Rekrutierung, die Auswahl, 

die Weiterbildung sowie die Motivation aller Mitglie-
der. Zu den Aufgaben des Ressorts zählen die 
Mitgliederakquise, das Bewerbungsmanagement, 
die Auswahl von Berwerber*innen, die Integra-
tion der Neumitglieder, die Personalentwicklung, 
die Mitgliederbetreuung sowie personalbezogene 
Evaluationen.

In dem letzten Geschäftsjahr befassten wir uns 
intensiv mit der Optimierung der Kennenlerntage. 
Diese fungierten als eine Art Assessment-Cen-
ter zur Aufnahme von Neumitgliedern in unseren 
Verein. Die Kennenlerntage bestehen aus einer 
Gruppendiskussion, einem Kennenlerngespräch 
und einer Präsentation. Allen Bewerbern*innen ist 
ein Mitglied aus dem Verein zugeordnet, das eine 
Funktion eines Beobachtenden einnimmt. Sowohl 
bei der Gruppendiskussion, als auch bei den Einzel-
präsentationen, werden die Bewerber*innen durch 
ein Mitglied beobachtet. Die Beobachter*innen 
werden zu Beginn des Tages geschult und darauf 
vorbereitet, die Kandidat*innen objektiv zu beurtei-
len. Die Kennenlerngespräche führt der Vorstand für 
Internes und die Personalressortleitung, hierfür gibt 
es verschiedene Beispielfragen und einige Pflichtfra-
gen, die gestellt werden können bzw. müssen. Es 
gibt für die Gruppendiskussion, die Kennenlernge-
spräche aber auch für die Einzelpräsentation einen 
Beobachtungsbogen, der bei der Aufnahmeent-
scheidung ausschlaggebend ist.

Die Hauptaspekte, die wir bei der Optimierung 
betrachtet haben, waren der zeitliche Ablauf und 
die Aufgaben der Gruppendiskussionen. In der 
Vergangenheit hat der Kennenlerntag viele Stunden 
gedauert. Wir strafften den Zeitplan durch die 
Dopplung der Beobachter*innen, sodass zwar mehr 
Mitglieder aus dem Verein benötigt werden, jedoch 
weniger Zeit am Tag in Anspruch genommen wird. 
Der Ablauf der Kennenlerntage wurde dadurch effek-
tiviert. So wird gewährleistet, dass eine passgenaue 
Traineeauswahl getroffen werden kann und der 
Aufnahmeprozess insgesamt weiter optimiert wird.

Die Aufgaben der jeweiligen Gruppendiskussionen 
wurden so angepasst, dass für jedes Ressort eine 
Aufgabe vorliegt. So wird gewährleistet, dass die 
Aufgaben realitätsnah sind. Ein weiterer positiver 
Punkt ist, dass die Bewerber*innen einen Einblick 
in die Arbeit des Ressorts bekommen, sodass ihre 
Wahl des Ressorts bestenfalls leichter fällt.

Sowohl der Ablauf als auch die Aufgaben wurden 
in diesem Jahr bereits getestet. Das Feedback der 
Bewerber*innen und der Beobachter*innen war 
sehr positiv, sodass die Änderungen in den nächsten 
Jahren beibehalten werden.
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Netzwerke-Ressort
Für eine starke Gemeinschaft

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

pflegen und zu erweitern. Um dieser Verantwor-
tung gerecht zu werden, werden die Aufgaben in 
verschiedene Verantwortungsbereiche unterglie-
dert, in denen sich den Messebesuchen, unseren 
Kuratoren, den Förderern und Alumni gewidmet 
wird.

Ersterer organisiert die regelmäßigen Messebesu-
che, um Active e. V. extern zu repräsentieren. Im 
vergangenen Geschäftsjahr waren wir vor allem 
auf mehreren Messen der Ideas2Business (i2b) in 
Bremen vertreten. Die i2b ist unser Messe-Koope-
rationspartner, welcher uns alle acht Wochen 
ermöglicht, an den Veranstaltungen teilzunehmen 
und mit verschiedenen Wirtschaftsunternehmen in 
Bremen in Kontakt zu kommen. Neben der i2b 
dürfen wir seit diesem Jahr auch den Bremer 
Marketing-Club Bremen e. V. zu unseren Koopera-
tionspartnern zählen, welcher mehr als 40 Veran-
staltungen jährlich bietet. 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Netzwerke-Res-
sorts ist die Kontaktpflege zu unseren Förderern, 
Kuratoren und Alumni, um die zukünftige Zusam-
menarbeit sicherzustellen. 

Um das Alumni-Netzwerk in Zukunft noch besser 
nutzen zu können, haben wir in diesem Jahr 
begonnen, ein Mentoring Programm zwischen 
Mitgliedern und Alumni zu entwickeln. Basis hierfür 
war das Bedürfnis unserer ehemaligen Mitglieder, 
eine weitere Möglichkeit zu bieten, den Verein 
mitzugestalten und am Vereinsleben teilzuhaben. 
Zusätzlich können Mitglieder durch das Mentoring-
programm von den vielen zahlreichen Erfahrungen 
der Alumni zu lernen. 

Zu Beginn des Prozesses wurden Ziele und Nicht-
Ziele definiert. Um ein für die Alumni zeitlich 
gerechtes und an die Bedürfnisse angepasstes 
Mentoringprogramm zu entwerfen, soll vermieden 
werden, zu klare Bedingungen zu verschiedenen 
Aspekten vorzugeben, wie zum Beispiel die 
Kontakthäufigkeit zwischen Mentees und 
Mentor*innen. Dies hat den einfachen Grund, dass 
je nach Person unterschiedlich viel Redebedarf 
besteht und die Bedürfnisse je nach Teilnehmer*in 
stark variieren können. Durch einen zu strikt formu-
lierten Prozess besteht die Gefahr, nicht auf die 
persönlichen Gegebenheiten eingehen zu können. 
Um den Matchingaufwand eines Mentors oder 
einer Mentorin und dessen Mentee nicht zu aufwen-
dig zu gestalten, soll mittels des “first-come 
first-serve“-Verfahrens vorgegangen werden. Die 
Mitglieder können sich so selbst einem Mentor oder 
einer Mentorin zuordnen. 

16
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Qualitätsmanagement- & IT-Ressort 
Für ein starkes Wissensmanagement

Um eine Grundlage für eine kontinuierliche 
Verbesserung des gesamten Vereins zu 

schaffen, liegt das Hauptaugenmerk des Qualitäts-
managements auf der Sicherung der Qualität und 
der damit verbundenen Organisation des Wissens. 
Ein wichtiger Bestandteil dieser kontinuierlichen 
Verbesserung sind die Prozesse, insbesondere die 
Kernprozesse. Prozesse dienen dazu, Arbeits-
schritte mit dem immergleichen Anspruch durchzu-
führen, aber auch das Wissen personenabhängig 
weiterzugeben. Aufgabe des Qualitätsmanage-
ments ist es, diese Prozesse in das Vereinsleben zu 
integrieren und gemeinsam mit den Mitgliedern 
weiterzuentwickeln. 

Zu Beginn des Geschäftsjahres stand vor allem das 
erfolgreiche Bestehen des Audits, die an die ISO 
9001 angelehnt ist, mit höchster Priorität auf der 
Agenda. Durch eine strukturierte Organisation der 
Aufgaben und Ressourcen, direkt von Beginn an, 
war es möglich, das Audit mit dem sehr guten 
Ergebnis von 96 % zu bestehen. Active e. V. hat 
damit im deutschlandweiten Vergleich den zweit-
besten Rang im Dachverband, dem BDSU, errei-
chen können. Dieser besteht aus 32 Mitgliedsiniti-
ativen.

Eine weitere Aufgabe war das Einführen einheitli-
cher Übergabeprozesse für den Vorstand und den 
Ressortleitungen, um diesen immer wiederkehren-

den Prozess einfacher und effizienter zu gestalten. 
Im ersten Schritt wurden Interviews mit aktuell 
beteiligten Personen geführt. Die Erkenntnisse aus 
den Interviews wurden zusammengefasst und 
gefiltert. Aus den Ergebnissen wurden zwei unter-
schiedliche Prozesse modelliert: ein Prozess für 
den Vorstand und ein Prozess für die Ressortleitun-
gen. 

Außerdem hat ein HandsOn zur Thematik „Konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess“ stattgefunden. 
Ziel war es, eine einheitliche Durchführung von 
kontinuierlichen Verbesserungen zu schaffen. 
Mithilfe verschiedener Methoden wurden hierzu 
Ideen und Anregungen gesammelt und konkreti-
siert. Es haben bereits erste Treffen stattgefunden, 
um die Ergebnisse zu diskutieren und umzusetzen.  

Neben weiteren kleinen Neuerungen unserer Quali-
tätsstandards wurde anhand des Feedbacks des 
letzten Audits die interne Abschlussdokumentation 
jeglicher Projekte angepasst und vereinheitlicht, 
um Wissen zu bewahren und die Qualität zu 
gewährleisten. Schlussendlich hat das gesamte 
Ressort zum Ende des Geschäftsjahres mit den 
Vorbereitungen auf das anstehende Audit 
begonnen, um einen möglichst reibungslosen 
Übergang zu schaffen.
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Marketing Ressort
Für eine starke Marke “Active e. V.” 

Das Marketingressort hat die Aufgabe, die Marke 
„Active e. V.“ im Bremer Wirtschaftsraum zu 

etablieren und zu stärken. Für die Vermarktung 
des Vereins entwickeln die Mitglieder des Ressorts 
Marketingstrategien und organisieren Kampag-
nen zur zielgruppengerechten Kommunikation der 
Vereinsarbeit. Dieser Auftrag ist zweigeteilt und 
umfasst die Kommunikation mit Unternehmen und 
wirtschaftlichen Stakeholdern sowie aktuellen und 
potentiellen Mitgliedern. Aus diesen Erwartungen 
ergeben sich unweigerlich vielfältige Aktivitäten 
für die Mitglieder des Ressorts: Über die Konzep-
tion von B2B- und B2C-Kampagnen, dem Employer 
Branding, oder auch internen Marketing-Themen-
gebieten wie dem Ausbau der Corporate Identity. 

Das Marketingressort blickt insgesamt auf 
ein spannendes und erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2017/18 zurück. Besonders die Aktivitä-
ten im Online-Marketing haben im vergangenen 
Geschäftsjahr an Substanz zugelegt. Active e. V. ist 
am Puls der Zeit und merkt, dass mit zunehmen-
der Digitalisierung kreative Fähigkeiten als dynami-
scher Teil der Wertschöpfung unerlässlich sind. So 
wurde im vergangenen Geschäftsjahr der Fokus 
auf weitreichendere Online-Aktivitäten gelegt. In 
Zusammenarbeit mit unserem Förderer HEC GmbH 
erhielt unsere Website ein vollkommen neues 
Gesicht und macht es unseren Besuchern*innen 

umso einfacher, sich einen vollständigen Überblick 
über unseren Verein zu verschaffen. Mithilfe eines 
weiteren Förderers, dem Weser Kurier, war es 
uns möglich, eine Online-Multimedia-Reportage 
zu Active e. V. auf der Website unseres reichwei-
tenstarken Förderers zu platzieren. Bemerkens-
wert ist auch, dass im Rahmen unserer halbjähr-
lichen Recruiting-Phasen erstmals auf die Nutzung 
von Facebook-Ads zurückgegriffen wurde, um 
nachweislich eine größere Präsenz zu zeigen 
und Studierende eindrücklich von der Idee der 
studentischen Unternehmensberatung in Bremen 
zu begeistern. Des Weiteren verfügt Active e. V. 
nun auch über einen eigenen Instagram-Account, 
welcher sich als hervorragender Ergänzung zur 
Fortführung unseres Kurses aus kostengünstigem 
und interessantem Content-Marketing auf unseren 
Kommunikationskanälen erweist.

Unsere Kommunikation lebt von wissenswerten 
Inhalten für den Leser und die Leserin, also Infor-
mationen und Thematiken, die einen Mehrwert 
für diesen generieren. Dabei achten wir darauf, all 
unsere Kommunikationskanäle zielgruppengerecht 
zu nutzen und sowohl fachliche Informationen, 
Neuigkeiten zu unserer Initiative als auch Einblicke 
in unser Vereinsleben zu teilen. So schaffen wir es, 
allen Stakeholdern mit unserer Öffentlichkeitsarbeit 
gerecht zu werden.
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Unternehmensberatungen e. V., kurz BDSU, 

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

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

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

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

Im Geschäftsjahr 2017/2018 stellte Active e. V. drei 
Ressortmitglieder. Außerdem hat ein Mitglied am 
Train-the-Trainer der BDSU TrainerAkademie teilge-
nommen.

BDSU
Ein starker Dachverband
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Audit
Bericht der Qualitätsmanagement Ressortleitung

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

Deutscher Studentischer Unternehmensberatun-
gen (BDSU) durch ein QM-Audit überprüft. Das 
Audit ist an die ISO 9001 angelehnt und dient zur 
Gewährleistung eines einheitlichen Qualitätsstan-
dards aller studentischen Unternehmensberatun-
gen. Die Prüfung findet einmal im Jahr zwischen 
August und Oktober statt. Die Mitgliedsinitiativen 
müssen Nachweise über verschiedene Bereiche 
des Qualitätsmanagements erbringen, welche 
vorab eingefordert werden. Das Audit soll sowohl 
für die Mitglieder als auch für potentielle Kunden 
einen großen Mehrwert bieten und wird durch 
qualifizierte Auditoren*innen durchgeführt. 

Es werden unter anderem die Aus- und Weiterbil-
dung der Mitglieder, die Projektarbeit, das Wissens-
management und die Vereinsführung geprüft. 
Außerdem sind die einheitlich verfassten Prozesse 
der jeweiligen studentischen Unternehmensbera-
tung Bestandteil der Prüfung. Alle geforderten 
Prüfungsinhalte werden im sogenannten „BDSU 
Bewertungssystem“ festgehalten, welches in jedem 
Jahr überabeitet und somit stets aktuell gehalten 
wird. Das Audit wird vor Ort bei den einzelnen 
Mitgliedern des BDSU durchgeführt, wobei während 
der Prüfung zwei Auditoren*innen und mehrere 
QM-Verantwortliche der Vereine anwesend sind. 
Bei Active e. V. wird das Audit in jedem Jahr sehr 
ernst genommen und schon weit im Voraus vorbe-
reitet. Neben dem Qualitätsmanagementressort, 

welches sich ganzjährig mit der Umsetzung der 
geforderten Richtlinien beschäftigt, wird der 
gesamte Verein in die Vorbereitung miteinbezogen, 
um das bestmögliche Resultat zu erzielen. Inner-
halb des Ressorts gibt es einen Verantwortungsbe-
reich, welcher sich ausschließlich mit dem Audit 
beschäftigt, die Einhaltung der Richtlinien im Verein 
durchsetzt und Neuerungen im Blick behält. 
Gemeinsam mit der jeweiligen Ressortleitung ist es 
Aufgabe des sogenannten „VB Audit“, einheitliche 
Qualitätsstandards bei Active e. V. zu garantieren. 

Höhepunkt der Vorbereitung ist das Probeaudit, 
das regelmäßig freiwillig vor der eigentlichen 
Prüfung gemeinsam mit einer weiteren studenti-
schen Unternehmensberatung des BDSU durchge-
führt wird. Nachdem im letzten Jahr das Probeaudit 
in Hannover stattgefunden hat, haben wir es in 
diesem Jahr mit der studentischen Unternehmens-
beratung „Contact & Cooperation“ aus Lüneburg 
durchgeführt. Das jährliche Feedback nach dem 
Audit wird gemeinsam im Verein reflektiert und 
entsprechend eingearbeitet, sodass eine kontinu-
ierliche Verbesserung gegeben ist. Im letzten 
Geschäftsjahr wurde auf Anregen der Audito-
ren*innen beispielsweise unsere interne Abschluss-
dokumentation angepasst, um das Wissensma-
nagement nachhaltig zu stärken.
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Unsere neuen Mitglieder
Aus Trainees werden Führungskräfte

Active e. V. birgt großes Potential für die persönliche Weiterentwicklung 
eines jeden Mitglieds. Dieses auszuschöpfen, motivierte mich, Teil von 
Active e. V. zu werden und nach lehrreicher Zeit als Mitglied. das Amt 
des Vorstandes für Finanzen, Recht & Qualitätsmanagement anzutreten. 
Insbesondere mein Interesse an finanziellen und rechtlichen Themen, 
sowie die Herausforderungen, die eine Führungsposition mit sich bringt, 
begründeten diese lohnenswerte Entscheidung.

Als sich diese selbstbewussten Persönlichkeiten von Active e. V. bei uns    
vorstellten, sah ich sofort mit Enthusiasmus die Gelegenheit, meiner Zeit als 
Studentin eine ganz besondere Note zu verleihen. Für mich haben sowohl das 
Netzwerken, als auch meine Persönlichkeits- und Wissensstandsentwicklung 
den gleichen Stellenwert. Auch ohne ein extern absolviertes Projekt bin 
ich stolz, Verantwortung in meinem Amt als Personalressortleiterin zu 
übernehmen und es ist das Beste zu erleben, wie man an dieser über sich 
hinauswächst.

Ich bin Active e. V. mit dem Wissen beigetreten, dass die IT-Abteilung 
reichlich unterbesetzt war. Genau dort fand ich es spannend anzusetzen und 
herauszufinden, wie sich der Bereich mit neuen, kreativen Informatikern 
entwickeln könnte. Nun unterstütze ich die Mitglieder hinsichtlich 
Kommunikations- und Wissensmanagement. Ganz Active e. V. betreffend 
habe ich einen Serverumzug durchgeführt, um unter anderem unsere 
zentrale Dokumentations- und Kommunikationsplattform, das Active-Forum, 
optimieren zu können.

Der Hauptgrund für den Vereinsbeitritt war anfangs  ganz  klar die 
persönliche Entwicklung und ist heute immer noch der Grundstein meiner 
Motivation. Ich merkte schnell nach der ersten Mitgliederversammlung, 
dass Active e. V. _ein bunter Haufen von Menschen ist, die alle dasselbe 
Ziel verfolgen: nämlich _dem theoretischen Hörsaal zu entfliehen und 
Praxiserfahrungen zu sammeln. Die Mitglieder sind auch der Grund, 
weshalb ich die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit übernommen habe. 
Sonst bekommt man die Chance, Führungserfahrung zu sammeln, nur 
sehr selten.

Timo Landmann

Julian Schwartz

Laurens Müller-Groh

Active e. V. möchte seinen Kunden ein breites Beraterportfolio bieten. Deswegen sind wir stolz auf 
unsere hohe Interdisziplinarität und den Ehrgeiz unserer Mitglieder. An dieser Stelle möchten wir 

einige der neuen Mitglieder und ihren Eindruck von Active e. V. vorstellen.
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Einmal Active e. V., immer Active e. V.
Ein Interview mit unserem Alumnus Christopher Rahn

Christopher Rahn war von 2010-2015 Mitglied 
bei Active e. V. und war somit über viele Jahre 

lang an der aktiven Weiterentwicklung des Vereins 
mitbeteiligt. Heute arbeitet er als Senior Associate 
bei Oaklins Germany in Frankfurt am Main und 
berät Unternehmen bei nationalen und internatio-
nalen Unternehmenskäufen und -verkäufen. Als 
Alumnus steht er dem Verein auch nach seiner 
Mitgliedschaft ehrenamtlich mit Rat und Tat zur 
Seite. 

Wie hast du deine Zeit bei Active e. V. in 
Erinnerung?

Ich hatte bei Active e. V. eine unglaubliche Zeit 
und kann ehrlich sagen, dass ich ohne Active e. 
V. nicht die Person wäre, die ich heute bin. Mir 
war schon vor Beginn meines Studiums klar, dass 
ich einen starken Praxisbezug wollte, sodass ich 
direkt im ersten Semester Active e. V. beigetre-
ten bin. In den fünf Jahren aktiver Mitgliedschaft 
konnte ich somit viele Seiten der studentischen 
Unternehmensberatung kennenlernen: als Berater, 
Ressortleiter, 1. Vorsitzender und Beiratsmitglied. 
Ich denke sehr gerne an eine Menge großartiger 
Menschen zurück, die viele wunderbare Momente 
mit mir geteilt haben und bin dankbar für all die 
Erfahrungen, welche ich machen durfte. 

Welchen Mehrwert hat dir Active e. V. 
gebracht?

Für mich war Active e.V. auch immer ein Stück weit 
grüne Wiese, auf der man sich ausprobieren konnte 
und einfach mal machen durfte. Dadurch habe ich 
vor allem gelernt Verantwortung zu übernehmen 
und Vorhaben umzusetzen. Durch die Interdiszipli-
narität der Mitglieder, die hohe Transparenz unter 
den Ressorts und die Projektvielfalt lernt man einen 
Blick für das große Ganze zu entwickeln und über 
den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Zu guter 
Letzt ist auch der Spaß nie zu kurz gekommen. 

Was unterscheidet Active e. V. von traditio-
nellen Unternehmensberatungen?

Per se ist der Unterschied gar nicht so groß, 
wie man zunächst meinen möchte. Active e. V. 
unterstützt, ähnlich wie etablierte Beratungen, 
Unternehmen bei der Lösung von verschiedenen 

Herausforderungen. Somit ist aus Kundensicht das 
Geschäftsmodell von Active e. V. kein anderes als 
das von herkömmlichen Unternehmensberatun-
gen. Es bestehen jedoch zwei wesentliche Unter-
schiede: Zum einen bietet Active e. V. ein nahezu 
unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für seine 
Kunden, welches vor allem durch außerordentliches 
Engagement seiner Mitglieder gekennzeichnet ist. 
Zum anderen stellen studentische Unternehmens-
beratungen einen interessanten Recruiting-Kanal 
für Unternehmen dar, da diese so frühzeitig hoch 
motivierte Studierende kennenlernen und sich von 
deren Fähigkeiten überzeugen können. 

Darüber hinaus verfolgt der Verein einen Bildungs-
auftrag, der darauf abzielt seine Mitglieder in sozial- 
und praxisrelevanten Fachkompetenzen weiterzu-
entwickeln und so dazu beiträgt, ihr akademisches 
Profil zu ergänzen. 

Was bedeutet dein Alumni-Status für den 
Verein und für dich persönlich?

Für mich ist das Ganze im Wesentlichen eine 
Herzensangelegenheit. Active e. V. hat mir 
während meiner Mitgliedschaft unheimlich viel 
gegeben, sodass ich dem Verein als Alumnus nun 
gerne etwas zurückgeben möchte. Als aktives 
Mitglied war ich immer wieder froh, wenn ich die 
Möglichkeit bekam, mich mit Alumni auszutau-
schen, die berufsbedingt schon einen viel größeren 
Erfahrungsschatz hatten als ich damals. Dadurch 
konnten Sie bei der einen oder anderen Heraus-
forderung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Daher 
freut es mich, wenn ich heute hier und da einen 
kleinen Beitrag zu Weiterentwicklung des Vereins 
und seiner Mitglieder leisten kann.
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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

Unsere Kuratoren
Die Berater hinter den Beratern

In der Projektarbeit kann sich Active e. V. neben 
des breiten Fachwissens seiner studentischen 

Berater*innen auch auf ein renommiertes Kurato-
rium aus Professoren der Bremer Hochschulen 
sowie der Hochschule Bremerhaven und Förderern 
aus der Wirtschaft stützen. In fachlichen Belangen 
steht das Kuratorium als Ansprechpartner für 
wissenschaftliche Fragestellungen und relevante 
Kenntnisse aus der Praxis den Beratern zur Seite. 
Durch die ideelle Unterstützung werden die 

Fachkenntnisse der Mitglieder erweitert. Besagte 
Sachverstand werden wiederum genutzt, um 
Kunden bei der Lösung komplexer Problemstellun-
gen zu unterstützen. 

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

Prof. Dr. rer. oec. Jörg Freiling

Universität Bremen
Leiter des Lehrstuhls für Mittelstand, Existenzgründung und Entrepre-
neurship
Fachgebiet: Transnationale Gründungen und Start-up Ecosystems 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Zimmermann

Universität Bremen 
Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften
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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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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 spezifischen 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.

MLP ist der Gesprächspartner in allen Finanzfragen 
– vom Vermögensmanagement über die Alters-
vorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von 
den Vorstellungen unserer Kunden stellen wir ihre 
Optionen nachvollziehbar dar. So können sie selbst 
die passenden Entscheidungen treffen. Statt auf 
eigene Produkte greifen wir bei der Umsetzung 
auf die Angebote aller relevanten Anbieter zurück. 
Außerdem können Kunden alle wichtigen Bankge-
schäfte bei MLP tätigen. MLP wurde 1971 in Heidel-
berg von Eicke Marschollek und Manfred Lauten-
schläger gegründet. Bei MLP sind rund 1.900 
Kundenberater und gut 1.700 Mitarbeiter tätig.

Die HEC ist seit 1988 zuverlässiger und professi-
oneller Dienstleister mit rund 160 hochqualifizier-
ten Mitarbeitern im Bereich IT-Engineering. Der 
Schwerpunkt liegt in der branchenunabhängigen 
Entwicklung von Individualsoftware und der damit 
verbundenen Qualifizierungs-, Beratungs- und 
Managementaufgaben. Das Leistungsspektrum 
umfasst hierbei die Bereiche: Softwareentwicklung, 
Anforderungsmanagement, Projektmanagement, 
Qualitätsmanagement, SharePoint-Lösungen sowie 
Software-Akademie. Die HEC ist Bestandteil des 
Unternehmensverbunds team neusta mit mehr als 
1000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

TRANSLINK Corporate Finance ist exklusi-
ver Partner in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz von TRANSLINK International AG, einem 
weltweit tätigen M&A-Beratungsunternehmen mit 
über 30 Büros und 600 Professionals in Europa, 
Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und Austra-
lien. Wir beraten Unternehmer und Konzerne beim 
Kauf und Verkauf von Unternehmen, der Aufnahme 
von Eigenkapital sowie weiteren Corporate Finan-
ce-Themen. TRANSLINK Corporate Finance wurde 
1972 gegründet und gehört zu den Pionieren bei 
grenzüberschreitenden Unternehmenstransaktio-
nen im mittelständischen Größensegment.26



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

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

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

27

Die P3 steht für internationale Unternehmensberatung 
und innovative Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen 
Automotive, Aviation, Communication, Energy und Public 
Sector. Mit heute mehr als 3.900 P3lern an über 40 
Standorten im In- und Ausland. Innerhalb der europäischen 
Luftfahrt- und Zulieferindustrie bietet P3 Beratungs- und 
Management-Dienstleistungen an und stellt dabei als 
strategische Unternehmensberatung eine der wenigen 
Firmen dar, die durch die komplementären Charaktere den 
Spagat zwischen der Strategie und der Umsetzung schafft.



Ein neuer Förderer
Interview mit Nadine Adolph

Frau Nadine Adolph ist seit 2011 bei der P3. 
Eingestiegen ist Frau Adolph als Werkstudentin, 

mittlerweile verantwortet Sie das HR und Recrui-
ting im Bereich Luftfahrt. Ihre Themen drehen sich 
in der Regel also um alles, was einen Menschen in 
einer Organisation beschäftigt und beeinflusst, ob 
operativ oder strategisch.

Was unterscheidet Active e. V. von traditi-
onellen / herkömmlichen Unternehmensbe-
ratungen? 

Vor allem natürlich die studentischen Berater und 
die Nähe zur Wissenschaft. Beeindruckend finde ich 
immer wieder das Commitment und den Einsatz, 
den die jungen Berater neben ihrem Studium 
mitbringen. Dadurch erhält die Projektarbeit natür-
lich eine ganz andere Qualität als es bei herkömm-
lichen Beratungen der Fall ist. Außerdem ist das 
Miteinander ein ganz anderes, da man als Kunde 
einer studentischen Unternehmensberatung nicht 
nur eine Dienstleistung einkauft, sondern gleichzei-
tig als Sponsor für Praxiserfahrung agiert. Als Spin 
Off der RWTH Aachen ist uns bei der P3 ein solches 
Konzept natürlich besonders lieb und eine Form der 
Zusammenarbeit, auf die wir gern zurückgreifen.

In welchem Rahmen konnte sich Active e. V. 
in Ihrem Unternehmen bzw. der Zusammen-
arbeit beweisen?

Da unsere Kooperation noch ganz frisch ist, können 
wir noch nicht auf eine lange Reihe von erfolgrei-
chen Projekten zurückblicken. Vielmehr freuen wir     
uns genau darauf.

Allerdings ist jetzt schon sichtbar, dass die Koope-
ration – wenngleich sie noch frisch ist – bereits 
in Sachen Recruiting und Vernetzung erfolgreich 
anläuft. Als HR Verantwortliche liegt mir das natür-
lich auch besonders am Herzen. aökdjsfhakdaökds

Welche Ziele haben Sie als Förderer?

Active e. V. bietet die Möglichkeit, eine enge 
Verbindung zwischen Unternehmen und Student 
herzustellen, die auf praktischer Zusammenarbeit 
basiert. Hier ergibt sich die Chance, sich noch vor 
dem eigentlichen Rekrutierungsprozess vernetzen 
zu können. Auf der anderen Seite sehen wir es 
aber auch als Chance, den Studenten wertvolle 
Praxis vermitteln zu können und in den Austausch 
zu treten. Als internationale Unternehmensbe-
ratung freuen wir uns, Sparringspartner für den 
Nachwuchs zu sein.
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Ein neuer Förderer
Interview mit Frau Ines Tegeler

Frau Ines Tegeler arbeitet im Bereich Recruiting 
der BTC und ist in erster Linie für die Gewinnung 

neuer Kollegen für die BTC verantwortlich. Neben 
der Personalbeschaffung ist das Personal- und 
Hochschulmarketing ebenfalls ein Aufgabenfeld. 
Des Weiteren findet man die BTC auf verschiedene 
Messen, wofür der Bereich Recruiting ebenfalls 
verantwortlich ist. Darüber hinaus arbeitet Frau 
Tegeler und Ihr Team derzeit an einem Bewerber-
training für Studierende. Es besteht aus einem 
Viererteam und bekommen hierbei Unterstützung 
von Werksstudenten. Die BTC ist ein Software-Be-
ratungsunternehmen und deckt in diesem Zusam-
menhang die Integration von Systemen bis hin zur 
Beratung, Support und Eigenentwicklung ab. 

Was ist das Besondere an BTC?

Die Vielfalt. Jeder Mitarbeiter hat seine eigenen 
Motive, wieso er hier arbeitet. Als Neuling weiß 
ich, dass man sehr gut aufgenommen und einge-
arbeitet wird und früh in einen sehr guten Kontakt 
mit dem Vorstand kommt. Man trifft auf viele neue 
und unterschiedliche Kollegen, was einfach eine 
großartige Bereicherung für jeden Einzelnen ist. 
Außerdem haben die Mitarbeiter großen Gestal-
tungsspielraum. Es herrscht eine offene Fehlerkul-
tur. Jeder wird motiviert, etwas Neues einzubringen 
und sich auszuprobieren, auch wenn das Risiko 
besteht, mit seiner Idee auch mal keinen Erfolg zu 
haben. Das Mitgestalten und die Kommunikation 
auf Augenhöhe zwischen den Mitarbeitern und auch 
dem Vorstand gegenüber ist ein großer Vorteil an 
der BTC. 

Was hat Sie dazu bewogen, Active e. V. in 
besonderem Maße zu fördern?

Wir wissen, wie schwer es für Studierende ist,

Praxis und Theorie während es Studiums zu verbin-
den und wir hoffen, dass diese Hürde durch eine 
gemeinsame Kooperation ein Stück weit genommen 
werden kann und eine Bereicherung für beiden 
Seiten darstellt. 

Wie waren Ihre bisherigen Erfahrungen mit 
Active e. V.?

Die Zusammenarbeit mit Active e. V. ist noch sehr 
frisch, jedoch ist allein schon der Austausch im 
Vorfeld ausgesprochen positiv in Erinnerung geblie-
ben. Die Präsentationsweise von Active e. V. an 
unserem ersten Termin hat uns sehr beeindruckt, 
sodass wir Active e. V. gerne näher kennenlernen 
und fördern wollen, unter anderem durch gemein-
same Workshops. Diesen wollen wir gemeinsam 
mit den einzelnen Mitgliedern gestalten und so den 
Verein noch näher kennenlernen. In unseren Augen 
ist Acive e. V. eine gute Möglichkeit, Studierende 
mit Unternehmen zu verbinden und Theorie mit 
Praxis zu verknüpfen. 
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Ein neuer Förderer
Interview mit Andreas Hüchting

Gemeinsam mit meinem Mitgesellschafter Chris-
tian Hörner leitet Herr Hüchting die Geschäfte 

der Translink Corporate Finance in Deutschland 
und Österreich. Außerdem bin ich Vorstandsmit-
glied bei Translink International AG, Schweiz, 
unserer globalen Koordinationsgesellschaft.

Wieso entschieden Sie sich für eine Förde-
rung von Active e. V.?

Wir glauben, dass es für Studierende außeror-
dentlich wertvoll ist, sich während des Studiums 
in vielfältiger Weise zu organisieren. Das geschieht 
bei Active. Außerdem sammeln die aktiven Mitglie-
der praktische Erfahrungen in ihrem jeweiligen 
Interessensbereich, die sie auf das Berufsleben 
vorbereiten. Wir finden, dass dieses Engagement 
gefördert werden muss!

Was zeichnet die Arbeit von Active e. V. aus? 

Die Strukturen des Vereins sind sehr professionell 
aufgebaut und bieten zahlreiche Arbeitsfelder für 
die Mitglieder, in denen sie Erfahrungen sammeln 
können. Wir schätzen die Ernsthaftigkeit, mit der 
die Organisation kontinuierlich weiterentwickelt 
wird. Schlussendlich ist unser Eindruck, dass die 
Beratungsteams gute Arbeit für ihre Auftraggeber 
leisten.

Wo sehen Sie Überschneidungen der Projek-
tarbeit von Active e. V. zu Ihrer täglichen 
Arbeit bzw. der des Unternehmens?

Zunächst einmal ist es so, dass auch Translink sehr 
regelmäßig mit Studierenden zusammen arbeitet, 
entweder im Rahmen von Praktika oder als 
Werkstudententätigkeit. Auf diese Weise ermögli-
chen wir den jungen Kollegen einen tiefen Einblick 
in die Arbeitswelt, insbesondere im Bereich Mergers 
& Acquisitions. Zusätzlich sind Einzelprojekte mit 
Beratungsteams von Active e. V. angedacht, um 
Sonderaufgaben zu übernehmen.
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Vorstand
Geschäftsjahr 2018/2019

Unsere Arbeit soll das Fundament dafür legen, dass Active e. V. in Zukunft zur besten Adresse für 
persönliche und berufliche Weiterentwicklung wird. Darüber hinaus ist es unser Ziel, Active e. V. zu einer 
festen Institution im Wirtschaftsumfeld Bremen zu entwickeln. Durch gezielte Entwicklungsprogramme 
für Mitglieder und ein kundenorientiertes Beratungsangebot soll die ideale Schnittstelle zwischen 
Studierenden und Unternehmen geschaffen werden.

Timo Landmann 
Vorstand für Finanzen, Recht 
und Qualitätsmanagement

Danielle Cikryt 
1. Vorsitzende | Extern

Jonathan Meinecke 
2. Vorsitzende | Intern
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Hinter uns liegt ein erfolgreiches Geschäftsjahr 
2017/18, in dem sich harte Arbeit ausgezahlt 

hat und die Projektlage verbessert werden konnte. 
Auch die internen Strukturen wurden überarbeitet 
und angepasst. Die neuen Strukturen ermöglichen 
uns ein schnittstellenreduziertes Arbeiten und den 
Fokus auf die kundenorientierte, externe Projektar-
beit.

Auch im kommenden Geschäftsjahr 2018/19 sollen 
diese internen Strukturen die Basis für eine 
hochwertige externe Beratungsleistung schaffen. 
Das Thema Wissensmanagement begleitet uns seit 
jeher, weswegen wir im letzten Jahr durch ein 
umfassendes Wissensmanagementkonzept bereits 
den Grundstein legen konnten, um die Qualität der 
Beratung zu erhöhen. Unser Qualitätsbewusstsein, 
unser starker Wunsch nach Wachstum und das 
leidenschaftliche Streben nach Fortschritt treiben 
uns hierbei in unserer alltäglichen Arbeit an, um 
unseren Kunden und Partnern die optimalen 
Lösungen zu bieten. In diesem Kontext werden wir 
im kommenden Geschäftsjahr weiterhin unser 
Controllingsystem überarbeiten und stärken, um 
qualitativ noch hochwertigere Arbeit zu leisten. 

Die Vereinsmitglieder werden auf die Projektarbeit 
zukünftig noch intensiver vorbereitet. Durch ein 
erweitertes Schulungsangebot, das auf dem Erfah-
rungsschatz der Mitglieder, Alumni und externen 
Partnern aufbaut, werden Kompetenzen vermittelt 
und eine Portfolioschärfung herbeigeführt. Wir 
möchten im kommenden Jahr weiterhin auf die 
Kundenwünsche eingehen und entwickeln uns und 
unsere Kompetenzen dahingehend stetig. 

Der Anspruch der Ganzheitlichkeit unserer Beratung 
soll noch weiter fokussiert werden. Konkret 
bedeutet dies, dass noch mehr Studiengänge bei 
Active e. V. für eine interdisziplinärere Arbeitsatmo-
sphäre sorgen und die Projekte durch das bunte, 

vielfältige Wissen bereichern. Noch mehr Studie-
rende sollen die Möglichkeit bekommen, sich in 
externen Projekten weiterzubilden. Active e. V. wird 
so die führende Adresse für studentische Weiterbil-
dung der Hochschule und Universität Bremen. 

Die Reputation und Bekanntheit von Active e. V. 
soll dafür sowohl auf dem Campus als auch im 
Wirtschaftsraum Bremen gestärkt werden. Der 
Schlüssel liegt hierbei in der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Stärkung und Nutzung des Netzwerks 
bestehend aus Partnern aus Wirtschaft und Wissen-
schaft. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch ein 
starkes Netzwerk gemeinsam viel erreichen können 
und möchten auch im kommenden Geschäftsjahr 
2018/19 unsere Kunden und Partner bei ihren 
Herausforderungen unterstützen und innovative 
Lösungsansätze bieten.

Ausblick
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Danielle Cikryt 
1. Vorsitzende Geschäftsjahr 2018/2019
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