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Jahresbericht

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
ich bin der Neue! Als Kurator unterstütze
ich seit 2020 Active e. V. Warum ich mich
als Bürgerschaftspräsident hier engagiere?
Weil ich es klasse finde, wie die studentische
Unternehmensberatung Theorie und Praxis
verbindet - und zwar nicht nur als Planspiel, sondern
mit echten Auftraggebern und echten Aufträgen.
Wir haben im Land Bremen mit unseren
Universitäten, Hochschulen und renommierten
Forschungsinstituten
eine
hervorragende
Wissenslandschaft. Hier erhalten junge Menschen
eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung
und werden Expert*innen in ihren jeweiligen
Fachgebieten. Das ist nicht nur für ihren individuellen
Lebensweg gutes Rüstzeug, sondern als Fachkräfte
sind sie mit ihrem Können und ihrer Expertise gerade in Zeiten von Fachkräftemangel - auch ein
wichtiger Standortfaktor für unser Bundesland.
Viele Studiengänge haben ihren Praxisanteil in
den vergangenen Jahren ausgebaut. Das ist gut
so, denn möglichst früh die Erfahrung zu machen,
wie das eigene Wissen im Berufsalltag ein- und
umgesetzt werden kann, ist unglaublich wichtig.
Und auch für Unternehmen ist das eine Chance:
Wer schon frühzeitig Kontakte zu engagierten
Studierenden knüpft, profitiert nicht nur von
deren Wissen, sondern bindet auch die möglichen
Fachkräfte von morgen an sich.
Besonders hohe Wertschöpfung für beide
Seiten entsteht, wenn Praxiserfahrungen in
interdisziplinären Teams gesammelt werden. Genau
die bringt Active e. V. zusammen: Studierende
völlig unterschiedlicher Disziplinen arbeiten an
Kundenprojekten zusammen - mehr 360 Grad
Rund-um-Blick ist kaum möglich. Fortschritt,
Leidenschaft, Qualität und Unternehmergeist sind

die Kernwerte von Active e. V. Das macht deutlich:
Die Kunden können bei der studentischen
Organisation professionelle Ergebnisse erwarten.
Und diese Professionalität hat Active e. V.
auch in 2020 gezeigt. Das Jahr war voller
Herausforderungen für uns alle. Denn Corona
hat unser Privat- und Arbeitsleben ziemlich auf
den Kopf gestellt. Trotzdem ist den Studierenden
das gelungen, was auch viele bremische
Unternehmen in der Krise bewiesen haben: Mit
Flexibilität und Einfallsreichtum - also genau das
Kerngeschäft von Active e. V. - das Beste aus
der Situation zu machen. Dank digitaler Tools
waren die Nachwuchs-Berater weiterhin für ihre
Kunden da.
Übrigens: In diesem so außergewöhnlichen 2020
feiert Active e. V. sein 15-jähriges Bestehen.
Die große Party musste ausfallen, nicht aber
die Anerkennung, die diese Erfolgsgeschichte
verdient. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin
viel Erfolg und Freude!

Frank Imhoff
Präsident der Bremischen Bürgerschaft
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Vorstand

Geschäftsjahr 2019/2020
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Felix Rother
1. Vorsitzender | Extern

Pia Franke
2. Vorsitzende | Intern

Johann Streif
Vorstand für Finanzen und Recht

Vorwort

1. Vorsitzender Geschäftsjahr 2019/2020
Liebe Leserinnen und Leser,
als studentische Unternehmensberatung ist Active
e. V. Bindeglied zwischen zwei Welten: Sowohl für
Studierende, die mehr aus ihrem Studium machen
wollen, als auch für Unternehmen mit Beratungsbedarf wollen wir die erste Adresse in Bremen
sein. Dieser Brückenschlag ist unsere größte
Stärke, denn unsere knapp 80 Mitglieder bringen
mit ihrem aktuellen Hochschulwissen Perspektiven zu unseren Kunden, die Seniorberatungen
nicht leisten können. In vielfältigen Projekten,
seien es Marktanalysen, Prozessmodellierungen,
Workshops oder Mitarbeiterentwicklungsprojekte,
haben unsere studentischen Berater*innen im
vergangenen Geschäftsjahr über 300 Beratertage
geleistet. Und auch unser Beitrag an der Digitalisierung der Bremer Wirtschaft wird immer größer.
In der allgegenwärtigen Covid-19-Pandemie hat
uns die Dualität unserer Anteilnahme sowohl an
der Bremer Wirtschaft als Dienstleister für zahlreiche Unternehmen sowie als Initiative der Bremer
Hochschulen vor besondere Herausforderungen gestellt und war ebenso eine große Chance!
So wurde die Wirtschaft durch eine zuvor nicht
dagewesene Rezession erschüttert, was selbstverständlich auch unser Projektgeschäft belastet
hat. Es ist der Akquise in den vorangegangenen
Monaten des Geschäftsjahres zu verdanken, dass
wir dennoch eine hohe Auslastung und spannende
Projekte für unsere Berater*innen zu verzeichnen
hatten.
Auch das universitäre Leben kam zwischenzeitlich
zum Erliegen und musste umgestaltet werden. Mit
dem vorübergehenden Stopp aller Präsenzveranstaltungen an Universität und Hochschule mussten
auch wir unsere Vereinsaktivitäten umstrukturieren und beispielsweise unsere zweiwöchentlich
stattfindenden Mitgliederversammlungen in den
digitalen Raum verlagern. Eine größere Herausforderung stellten andere Formate, wie gemeinsame soziale Aktivitäten der Vereinsmitglieder
oder die Workshops mit unseren Partnerunternehmen dar. Doch wiederum konnten wir uns
auf das Engagement und den Ideenreichtum der
Mitglieder sowie auf unsere Zusammenarbeit mit
den Partnern verlassen und haben auch solche

Hürden genommen. Nicht zuletzt mussten wir
auch in Zeiten der Pandemie neue Mitglieder
rekrutieren, aber konnten dabei nicht auf unser
klassisches Campus Marketing vor Ort zurückgreifen. So fand unsere erste komplett digitale
Mitgliederakquisephase statt und trug Früchte!
Wir konnten einige Trainees aufnehmen und
diese befinden sich derzeit in unserem digitalen
Onboarding-Prozess.
Speziell für unser Netzwerk haben wir die
Covid-19-Situation als Gelegenheit gesehen,
näher zusammenzurücken und für unsere Partner
und für unsere Organisation noch mehr Synergien zu nutzen. Ab April haben wir monatliche
Best-Practice-Calls zu verschiedenen Themen mit
unseren Partnerunternehmen und Kurator*innen
veranstaltet und so die Erfahrungen der Einzelnen für uns alle genutzt.
Als Verein können wir stolz darauf sein, wie
souverän wir bisher und sicher auch in Zukunft
mit der Covid-19-Pandemie umgehen. Dafür, und
natürlich für das gesamte Geschäftsjahr, möchte
ich mich auch im Namen meiner Vorstandskolleg*innen, bei allen Mitgliedern, bei all unseren
Partnern, bei unseren Kurator*innen und bei
unseren Kunden, die uns auch in der aktuellen Situation ihr Vertrauen schenken, herzlich
bedanken. Ich bin sicher, dass Active e. V. auch
in Zukunft Brücken bauen wird.

Ihr Felix Rother
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Active e. V.
Vereinsportrait

S
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eit der Vereinsgründung im Jahr 2005 steht
Active e. V. für Engagement, Leidenschaft und
Vielfalt. Bei uns vernetzen sich Studierende
verschiedenster Fachrichtungen, um unsere
Kunden mit innovativen Herangehensweisen,
angewandtem Hochschulwissen sowie fachlichen
Kompetenzen zu begeistern. Unternehmen und
Mitglieder profitieren hierbei gleichermaßen von
Kooperationen und Projekten, die für alle Beteiligten Mehrwerte schaffen.
Ein Teil von Active e.V. zu
Herausforderungen
sein, bedeutet für unsere neben universitären
Ansprüchen
Mitglieder Verantwortung
zu übernehmen und sich
durch
Herausforderungen
kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Die Studierenden können
hierbei ihr akademisches Wissen in der Praxis
vertiefen und Erfahrungen in der Organisation
sowie der Leitung des Vereins sammeln.

Finanzen & Recht aufteilt. Der Vorstand koordiniert
die vier Ressorts Marketing, Personal, Netzwerke
und Qualitätsmanagement & IT sowie die
Stabsstellen
Unternehmenskontakte,
Vereinsentwicklung und Finanzen & Recht.
Einen wesentlichen Aspekt des Vereinslebens stellt
die kontinuierliche Weiterbildung der Studierenden
dar, die mittels einer Vielzahl an internen
sowie externen Workshops und Schulungen
gewährleistet wird. In diesem Geschäftsjahr
wurden insgesamt 10 Schulungen durchgeführt.
Diese befassten sich zum Beispiel mit Themen wie
„Change-Management“, „Künstliche Intelligenz“
oder „Innovationsmanagement“. Durch ein
strukturiertes Wissensmanagementsystem wird
das in Schulungen sowie Projekten erworbene
Wissen gesammelt und stets an bestehende sowie
zukünftige Mitglieder weitergegeben. Dies legt den
Grundstein dafür, dass sich nicht nur die Mitglieder,
sondern auch der Verein weiterentwickeln und
nachhaltig wachsen.
Zusätzlich zum internen
Wissensmanagement
ist Active e. V. Mitglied
im Bundesverband Deutscher Studentischer
Unternehmensberatungen (BDSU) und wird jährlich
nach dessen Qualitätsstandards, angelehnt an die
ISO 9001, auditiert.
Qualitätsbewusstsein
und Innovation

Geführt wird Active e. V. von einem Vorstandsteam,
das sich in die drei Bereiche Externes, Internes und

Der Erfolg des von uns gelebten Konzeptes einer
studentischen Unternehmensberatung zeigt sich am
kontinuierlich wachsenden Interesse Studierender
an Active e. V. Im letzten Geschäftsjahr konnten,
trotz
Einschränkungen
durch Covid-19, insgesamt
Steigende
25 neue Berater und
Mitgliederzahlen
bestätigen die Idee
Beraterinnen
rekrutiert
der studentischen
werden.
Auch
auf
Beratung
Kundenseite zeigt sich eine
positive Entwicklung: Dank
des Engagements unserer Mitglieder haben wir in
den vergangenen zwölf Geschäftsmonaten acht
Projekte mit zufriedenen Kunden abgeschlossen
und weitere elf Projekte unterschiedlichster
Natur und Hintergründe akquiriert, wie die unten
stehende Grafik visualisiert.

der Lage, jederzeit ein Team
Active e. V.
zusammenzustellen, das auf die
bietet Mehrwert
individuellen Bedürfnisse des
Kunden zugeschnitten ist und sich der Erarbeitung
effizienter und spezifischer Lösungen annimmt.
Active e. V. verfolgt höchste Qualitätsansprüche
und legt besonderen Wert auf eine ehrliche,
offene Kommunikation mit seinen Kunden. Unsere
Teams präsentieren in regelmäßigen Abständen
die Fortschritte, stimmen das weitere Vorgehen
in enger Zusammenarbeit mit den Kunden ab und
garantieren so ein optimales Ergebnis.
Wir ermöglichen hochwertige und innovative
Lösungen zu fairen Konditionen.

In unserer 15-jährigen Vereinsgeschichte haben
uns bereits die unterschiedlichsten Kunden wie
die Sparkasse Bremen, Faun, Metro Properties
und die HEC ihr Vertrauen geschenkt. Wir beraten
sowohl mittelständische Unternehmen als auch
international operierende Konzerne sowie staatliche
Institutionen, wie beispielsweise die Universität
Bremen oder politische Einrichtungen.
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Besonders auszeichnend ist hierbei unser
Netzwerk an Berater*innen, das durch ein hohes
Maß an Eigeninitiative hervorsticht, komplexen
Herausforderungen ruhig entgegentritt und den
Kunden mit innovativen Ansätzen beim Lösen
seiner Herausforderungen unterstützt.
Aufgrund unseres breit gefächerten Portfolios sowie
der unterschiedlichsten Fachrichtungen, Interessen
und Kompetenzen unserer Mitglieder sind wir in

Verteilung der Mitglieder auf die verschiedenen
Studiengänge.

Entwicklung Anzahl externer Projekte

Beratungsportfolio

Professionelle Lösungen für Ihr Unternehmen

Organisation

10
Form follows function – nach diesem Motto
helfen wir Ihnen, Ihre Organisation auch für die
zukünftigen Anforderungen gut aufzustellen.
Unsere Dienstleistungen legen dabei ihre
Schwerpunkte auf Organisationsentwicklung,
Change Management und Lean Management.

Geschäftsprozessmanagement

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.

Bents Unternehmensgruppe – Erstellung eines
Organisationshandbuches
Die Bents Unternehmensgruppe besteht aus der Bents Büro
GmbH und der Bents Informationssysteme GmbH - zwei
Unternehmen, die eng miteinander verknüpft sind. Um die
Einarbeitung von Mitarbeitenden effizienter zu gestalten und
einige Arbeitsabläufe betriebsweit zu vereinheitlichen, sollte
ein Organisationshandbuch angefertigt werden. Mithilfe
der Sichtung betriebsinterner Dokumente, umfangreicher
Recherche und der Durchführung ausgewählter Interviews
wurde ein umfangreiches Handbuch durch das Projektteam
erstellt und abschließend der Belegschaft in Form von
Workshops präsentiert.

Projekt: bonding-studenteninitiative e. V. Bremen –
Prozessoptimierung
Die bonding-studenteninitiative e.V. ist ein Verein mit
dem Ziel, Studierende und Unternehmen zu vernetzen.
Die Integration und Aufnahme von neuen Mitgliedern
stellt stets eine besondere Herausforderung dar. Ziel des
Projektes war es, anhand von Interviews mit Interessenten
und Mitgliedern den Ist- sowie den Soll-Zustand des
Eingliederungsprozesses zu ermitteln. Diese sollten
in Anlehnung an die Modellierungssprache BPMN 2.0
modelliert werden. Abschließend war es die Aufgabe von
Active Handlungsempfehlungen zu erarbeiten und diese
den bonding Mitgliedern in einem interaktiven Workshop
vorzustellen.

Human Resources

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

Marketing

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

Projekt: Recruitingstrategie
Im Projekt „Recruitingstrategie“ sollte eine umfassende,
zielgruppengerechte Ansprache entwickelt werden. In
Zusammenarbeit mit Schüler*innen wurde die Zielgruppe
analysiert, Kernbedürfnisse dieser herausgearbeitet,
Marketingkanäle untersucht und Personas erstellt,
auf
deren
Basis
Handlungsempfehlungen
und
konkrete Marketingmaßnahmen entwickelt und dem
Kunden übergeben wurden. Ebenfalls wurden die
Stellenausschreibungen im Rahmen des Projekts angepasst
und auf die Zielgruppe zugeschnitten.

Projekt: UniTransfer – Promotion der Praxisbörse
Um ein attraktives Veranstaltungsformat auch an die
entsprechende Zielgruppe zu bringen, bedarf es einer
zielgruppengerechten Ansprache. Im Projekt „Promotion
der Praxisbörse“ wurde eine entsprechende Ansprache für
die Zielgruppe, bestehend aus Studierenden der Bremer
Universität und Hochschulen, vorbereitet und auch vor Ort
auf dem Hochschulcampus, in den Vorlesungen und online
durchgeführt. Basierend auf dem klassischen end-to-end
approach wurde die Veranstaltung im Nachgang auch
evaluiert und Handlungsempfehlungen für die erneute
Umsetzung entwickelt.
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Referenzen

12

Referenzen

Diese Unternehmen vertrauen uns bereits
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Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Workshop zu Produktionsengpässen

Wencke Maas
Projektleiterin

D
14

ie Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG ist ein
mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit Stammsitz in Osterholz-Scharmbeck mit
weltweit über 1.800 Mitarbeitenden. Faun gehört
zu den führenden Herstellern im Entsorgungsfahrzeugbau in Europa.

In einem Abschlussgespräch mit dem Auftraggeber zur Workshopvorbereitung wurden die Ergebnisse besprochen. Gemeinsam wurden wichtige
Kernpunkte des Workshops besprochen, sodass
anschließend die Vorbereitung des Workshops in
der zweiten Phase stattfinden konnte.

Obwohl die Produktionskapazität in der Vergangenheit bereits erhöht wurde, gestaltete sich die
Nachfrage des Marktes noch höher, sodass im
nächsten Jahr eine weitere Erhöhung der Produktion stattfinden sollte. Ziel des Projekts war es,
entsprechend einen Überblick über die Engpässe in
der Produktion zu schaffen und auf dieser Grundlage einen Workshop zur Produktionserhöhung
vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten.

Durch das Team wurde auf Basis der ersten
Phase ein Ablaufplan für den Workshop erstellt,
welcher gemeinsam mit dem Auftraggeber besprochen wurde. Zur Vorbereitung wurden zahlreiche
Flipcharts durch das Projektteam entworfen und
vorbereitet. Insgesamt hat der Workshop mit durch
den Auftraggeber ausgewählten Prozess-Stakeholdern stattgefunden und Ziel war es, die vorhandenen Engpässe zu spezifizieren und mögliche
Ansatzpunkte zur Erhöhung der Produktionskapazität zu finden. Hierzu wurden die in Phase Eins
identifizierten Engpässe durch das Team aufbereitet und zu Beginn kurz vorgestellt. Anschließend
sollten die Engpässe in Kleingruppen detaillierter
aufbereitet und gewichtet werden. Abschließend
hat die gesamte Gruppe eine Übersicht über alle
bearbeiteten Engpässe erstellt. Die Nachbereitung
des Workshops hat in Form einer Fotodokumentation stattgefunden, welche dem Auftraggeber zur
Verfügung gestellt wurde.

In einem ersten Schritt hat das Team sich einen
Überblick über die Engpässe und die genaue
Zielsetzung des Projektes geschaffen. Hierfür hat
ein ausführliches Gespräch mit dem Auftraggeber
und weiteren am Prozess beteiligten Mitarbeitenden stattgefunden. Mittels Interviews mit durch
den Auftraggeber ausgewählten Stakeholdern
des Prozesses wurden die vorher beschriebenen
Engpässe anschließend spezifiziert. Momentaufnahmen der Produktionsprozesse dienten dabei zur
Vertiefung der Engpässe und zur Gewinnung eines
ganzheitlichen Überblickes.

Soziales Engagement

Fluchtraum Bremen e. V.
- Organisationsstruktur

Rebekka Manske
Projektleiterin

F

luchtraum Bremen e. V. setzt sich seit 2004 für
bessere Perspektiven für junge Geflüchtete in
Bremen ein. Zu der Arbeit des Vereins zählen
Angebote für junge Geflüchtete zur Förderung von
sozialer Teilhabe und Integration, die Vermittlung
von ehrenamtlichen Mentoren- und Vormundschaften ebenso wie die Schulung und Beratung für
Ehrenamtliche, Fachkräfte und junge Geflüchtete.
Das Projektteam wurde damit beauftragt ein
Konzepthandbuch zu entwickeln, welches
Handlungsempfehlungen für eine bessere Kommunikations- und Organisationsstruktur enthält. Dazu
wurde das Projekt in drei Phasen gegliedert: Qualitative Interviews, Evaluation und Konzepterstellung
sowie Handlungsempfehlungen.
Zu Beginn der ersten Phase fand eine grundlegende
Auseinandersetzung mit dem Verein Fluchtraum
sowie den Strukturen des Vereins statt. Weiterhin
wurden auch allgemeine Informationen zu Kommunikations- und Organisationsstrukturen eingeholt.
Diese Informationen wurden in einem Leitfaden für
die Interviews verarbeitet, welche das Projektteam
mit den hauptamtlichen Mitarbeitenden sowie dem
ehrenamtlichen Vorstand von Fluchtraum Bremen
e. V. führten. Mithilfe der Interviews konnten tiefe
Einblicke in die dortige Arbeit, Kommunikation
sowie Aufbau und Struktur des Vereins gewonnen
werden, um so zu analysieren in welchen Bereichen Handlungspotenziale bestehen. Von besonde-

rer Bedeutung waren hierbei die Wünsche, Vorstellungen und Anregungen der Mitarbeitenden.
Die zweite Phase begann mit der Auswertung der
Interviews. Die vielen verschiedenen Erkenntnisse aus den Interviews galt es nun miteinander
in Einklang zu bringen und daraus gemeinsam
Problemherde zu finden und erste Lösungsstrategien zu entwickeln. Dazu fand ein Workshop statt,
der primär Raum für einen offenen Austausch
über die momentanen Herausforderungen sowie
Wünsche hinsichtlich der Entwicklung von Fluchtraum Bremen e. V. bieten sollte. Innerhalb des
Workshops wurden unterschiedliche Bereiche
thematisiert, wie beispielsweise Kommunikationswege, Zufriedenheit, Aufgabenverteilung oder
Wertschätzung.
In der dritten Phase wurde der vielfältige Input
der ersten beiden Phasen von dem Projektteam
weitergedacht. In Form eines Konzepthandbuchs
wurden unterschiedliche Handlungsempfehlungen entwickelt, die zukünftig als Hilfestellung zur
Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen in Kommunikation und Organisation dienen.
Die Ansätze des Konzepthandbuchs wurden den
Mitarbeitenden und dem Vorstand abschließend
vorgestellt und erläutert, um so ein Verständnis
zu schaffen und die langfristige Nachhaltigkeit des
Projekts zu gewährleisten.
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OFFENHEIT

Ideen

FORTSCHRITT

ZUSAMMENHALT

VERLÄSSLICHKEIT

TEAMWORK
FEEDBACK
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WEITERENTWICKLUNG

Motivation

VERBESSERUNG

Interner Einblick

Personal-Ressort

Alina Barkmann und Stena Ellerhoff

Für ein starkes Wir

D

ie Weiterbildung der Mitglieder und der
vereinsinterne Zusammenhalt sind die beiden
Themen, die uns als Personalressort durch das
Geschäftsjahr 19/20 begleitet haben.
Anschließend an die Amtsübergabe der Ressortleitung des letzten Geschäftsjahres wurde die Idee
des Social Battles verfeinert und in die konkrete
Planungsphase überführt. Bei diesem Format traten
die vier Ressorts in einem Wettbewerb gegeneinander an, wobei es darum ging, das beste Social,
also ein internes Get-Together der Mitglieder, zu
planen und durchzuführen. Übergeordnetes Ziel
der Idee war es, die einzelnen Mitglieder stärker in
die Planung von Socials einzubeziehen, um höhere
Teilnehmerzahlen zu erreichen und dadurch den
vereinsinternen Zusammenhalt zu stärken. In
der Umsetzung des Social Battles zeigten sich
alle Ressorts außerordentlich kreativ. Die Ideen
reichten von einem privaten Weihnachtsmarkt über
Lasertag hin zu einem Running Dinner sowie einem
Krimidinner und wurden von den Vereinsmitgliedern mit Begeisterung angenommen. Die Siegerehrung erfolgte auf der Weihnachtsfeier, die in diesem
Geschäftsjahr unter dem Motto der 1920er Jahre
stand.
Nach dem Jahreswechsel standen zunächst die
Vorbereitungen des Berater Bootcamps im Vordergrund, bei dem die Mitglieder die Möglichkeit
haben sollten, ihre beratungsrelevanten Hardskills

durch verschiedene interne Workshops und solche
von Förderern zu verbessern. Durch den Ausbruch
der Covid-19 Pandemie im März dieses Jahres
musste die Veranstaltung jedoch auf unbestimmte
Zeit verschoben werden. Aus dem gleichen Grund
wurden auch alle sonstigen Veranstaltungen
grundlegend umgestaltet. Der wenige Wochen
zuvor wieder ins Leben gerufene interne Stammtisch wurde in den digitalen Raum verlegt und wird
aufgrund der großen Beteiligung auch im neuen
Geschäftsjahr weitergeführt. Zudem konnten
wir es den Mitgliedern ermöglichen, an unserem
ersten digitalen Workshop mit Campana & Schott
zum Thema Innovationskultur teilzunehmen. Auch
die Mitgliederaufnahmephase im Sommersemester 2020 wurde ausschließlich digital durchgeführt. Durch eine besonders enge Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und die gegenseitige
Unterstützung während dieser Zeit, haben wir es
geschafft, die verschiedenen Formate umzustrukturieren und konnten eine beeindruckende Zahl an
neuen Trainees im Verein begrüßen.
Die Covid-19 Pandemie hat auch uns unvorbereitet
getroffen, allerdings konnten wir eine Reihe positiver Entwicklungen daraus mitnehmen. So führte
die Situation zu einem erhöhten Maß an Flexibilität und Kreativität, wodurch nicht nur bestehende
Formate umstrukturiert wurden, sondern auch
komplett neue Formate entstanden sind, die auch
in Zukunft verwendet werden können.
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Netzwerke-Ressort

Für eine starke Gemeinschaft

ein Phönix aus der Asche“, so könnte man
„Wie
das erste Halbjahr des Netzwerke-Ressorts kurz

betiteln. Die Active-Gemeinschaft hat sich nach
einem Jahr Pause dazu entschieden, dass das
zuletzt aufgelöste Netzwerke-Ressort wieder in den
Verein integriert werden soll. Aus den verschiedenen bisher etablierten Ressorts haben sich sowohl
erfahrene als auch frische Mitglieder bereit erklärt,
zusammen das Netzwerke wieder aufleben zu
lassen!

18

Mit neuer Kraft und viel Engagement wurde
neben der Neueingliederung des Ressorts in die
Active-Landschaft auch die Business Night neu
aufgerollt. Während der Integration ist besonderer
strategischer Wert daraufgelegt worden, zunächst
das Ressort zu institutionalisieren, um anschließend
das Active-Netzwerk auszubauen. Daraufhin wurde
das Tagesgeschäft in den Verantwortungsbereichen Kuratoren- und Alumnimanagement, Messe
& Events sowie Studierendennetzwerk aufgenommen und verantwortungsbewusst weitergeführt.
Um direkte Präsenz nicht nur innerhalb, sondern
auch außerhalb des Vereins zu zeigen, organisierte und veranstaltete das noch junge Ressort
zusammen mit der Stabsstelle Unternehmenskontakte die zweite überregionale Active-Kontakt-Messe Business Night. Zu der im November
2019 stattgefundenen Messe-Veranstaltung kamen
Unternehmen aus ganz Deutschland sowie an die
neunzig Studierende. Studierende und Unternehmen konnten sich gegenseitig nicht nur an den
Unternehmensständen, sondern auch bei Unternehmenspräsentationen und –workshops näher
kennenlernen. Natürlich wurde sich auch um das
leibliche Wohl gekümmert, indem kühle Getränke
an der Theke und Fingerfood vom Catering-Team
serviert wurden.
Das Netzwerke-Ressort hat sich vor großem
Publikum beweisen können und konnte sich in die
Active-Landschaft etablieren.
Das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres hingegen
lief für das Netzwerke anders als geplant. Nach
dem Erfolg der Business Night sollte diese auch im
zweiten Halbjahr, am 19.05., wieder stattfinden.
Die Planungen waren schon weit vorangeschritten:

Yannick Düvel und Nora Hunsche
Designabsprachen mit dem Marketing getroffen,
die Agenda und ebenfalls die Einladungen an die
Unternehmen wurden bereits versendet.
Dazwischen kam dann jedoch Covid-19 – wir haben
uns im März frühzeitig für eine Absage der Business
Night entschieden, um uns als Ressort neu aufstellen zu können. Aus dieser Entscheidung sind einige
Formate entstanden, wodurch das Netzwerke auch
das zweite Halbjahr als ein erfolgreiches verbuchen
konnte.
Besonders wichtig war uns, das Verhältnis von
Active e. V. zu unserem Kuratorium und unseren
Partnern auch während Covid-19 weiterhin
aufrechtzuerhalten und zu stärken. Dabei heraus
kam die Einführung von Best Practice Calls, die sich
auf den Umgang mit Covid-19 bezogen. Dies war
eine gute Möglichkeit, den Austausch innerhalb des
Netzwerkes zu stärken und unseren Partnern einen
Mehrwert zu bieten. Mit unserem Kuratorium wurde
ein solcher Call ebenfalls zum Thema remote Lehre
geplant und durchgeführt.
Ein weiterer Fokuspunkt war das Studierendennetzwerk. So wurde zu Beginn des Jahres die
Lokalrunde Bremen des VDSI wieder aktiviert. Ziel
der Lokalrunde war es, den InitiativenKompass,
eine Messe verschiedener Initiativen Bremens für
Studierende, zum vierten Mal auszurichten. Als
auch dieses Vorhaben absehbar abgesagt werden
musste, war die ausweichende Idee, den InitiativenKompass online durchzuführen. Hierfür wurde
eine Webseite der Lokalrunde eingerichtet, auf
der jede Initiative der Lokalrunde aufgeführt und
vorgestellt wird und nun auch nachhaltig eine
Plattform bietet.
Auch wenn wir das Beste aus der gegebenen
Situation gemacht haben, lebt Active und speziell
das Ressort doch von einem starken Austausch
innerhalb unseres Netzwerkes. Daher hoffen wir,
dass wir unser Netzwerk in absehbarer Zukunft
wieder auf Veranstaltungen wie der Business Night
begrüßen dürfen!

Marketing-Ressort
Für eine starke Marke

U

nser Marketing-Ressort kommuniziert die Marke
Active e. V. sowohl in Richtung der Studierenden als auch der Unternehmen und wirtschaftlichen Stakeholdern.
Die aktive Kommunikation an allen Brand Touch
Points ermöglicht uns, authentisch und nachhaltig
unsere Position als studentische Unternehmensberatung im Großraum Bremen zu stärken. Zu diesem
Zweck entwickeln unsere engagierten Mitglieder
Strategien und organisieren Kampagnen, die eine
zielgruppengerechte Kommunikation ermöglichen.
Dazu gehören B2B- und B2C-Kampagnen, die
Entwicklung eines Employer Brandings, aber auch
interne Themengebiete, wie der Ausbau unserer
Corporate Identity.
Das Geschäftsjahr 2019/20 war für unser Marketing
und den Verein ereignisreich und erfolgreich zugleich.
Im Fokus standen vor allem die Einführung einer
über alle Kanäle abgestimmten Kommunikationsstrategie, welche die Marke Active einheitlich
repräsentiert. Sowohl unser Social Media Marketing als auch klassischere Plattformen, wie die
Website, werden so künftig optimal auf die jeweiligen Zielgruppen abgestimmt und einen Teil
der gesamtheitlichen Kommunikationsstrategie
abbilden. Zusammenhängend damit haben wir
weitreichende Cross-Platform-Analytics eingeführt,
um alle künftigen strategischen Entscheidungen,
ob klassische Kommunikation oder Kampag-

nen, auf Basis reeller Zahlen treffen zu können.
Besonders im Marketing ist die Herausforderung Covid präsent gewesen. Hier haben wir
schnell Chancen neuer digitaler Wege gesehen
und genutzt, insbesondere in unserer Mitgliederaufnahmephase im Sommersemester 2020.
Priorität war es, schnell und angemessen auf
diese Herausforderungen zu reagieren, und
entsprechend wertvolle Lessons Learned und
Erfahrungen für alle folgenden Aufnahmephasen
und andere Kampagnen zu sammeln. Die Effektivität der diesjährigen starken digitalen Ausrichtung als auch der Flexibilität unserer Entscheidungen haben sich so letzten Endes auch in
einer gegenüber vorigen Jahren zahlenmäßig
gleichstarken Bewerbungsquote widergespiegelt.
Am Ende dreht sich in unserer Marketingarbeit
alles um die richtige Kommunikation und Einstellung. Es geht nicht nur darum, die richtigen
Kanäle und Formate für die Vermittlung unserer
Botschaft zu identifizieren, sondern auch um die
Botschaft selbst und wofür wir als Mitglieder und
Verein stehen wollen. Nur so können langfristige Mehrwerte kreiert, gelebt, und in unserem
Marketing-Ressort die empfängergerechte Teilung
von wichtigen Informationen, Neuigkeiten,
Einblicken in unser Vereinsleben sowie unseres
breiten Leistungsspektrums garantiert werden.

Rika Volkmann und Florian Klose
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Qualitätsmanagement- und IT-Ressort

Für ein starkes Wissensmanagement und herausragende Qualität

Um eine Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung des gesamten Vereins zu schaffen, liegt das
Hauptaugenmerk des Qualitätsmanagements auf
der Sicherung der Qualität und der damit verbundenen Organisation unseres Wissens.
Hierfür ist ein konsequentes Wissensmanagement
unentbehrlich. Dieses reicht von der Dokumentation der Erfahrungsberichte, der Lessons Learned
und der Ergebnisse aus unseren Projekten, über
das Hochladen von Schulungen und der Pflege
unseres neuen Wikis bis hin zur Wahrung unserer
Kernprozesse. Aufgabe des Qualitätsmanagements
ist es hier, alle eben genannten Punkte aufzubereiten und den Mitgliedern so leicht wie möglich
zugänglich zu machen.
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In diesem Jahr hat sich das Qualitätsmanagement
ganzheitlich mit unserer Wissensmanagementstruktur befasst und abgesehen von ihrer expliziten
Dokumentation auch Verbesserungen vorgenommen. Eine Neuerung dieses verbesserten Konzepts
war die Einführung eines sogenannten „Wikis“, um
bestimmte Wissensinhalte zentralisiert zur Verfügung zu stellen und damit eine verbesserte Aktualität zu gewährleisten.
Außerdem wurde unser Digitalisierungsfortschritt
auf den Prüfstand gestellt, als die Covid-19-Pandemie auch uns traf. Da wir allerdings bereits zuvor
eine digitale Konferenzlösung genutzt hatten,
waren die Weichen bei uns bereits gestellt und wir
konnten einen reibungslosen Übergang gewährleisten.
Schlussendlich ist das Qualitätsmanagement dafür
zuständig, das jährliche Audit mit den Auditoren
des BDSU vorzubereiten, durchzuführen und
gegebenenfalls Verbesserungen im Nachgang
einzuarbeiten.

Laurens Müller-Groh
Die Vorgaben des Dachverbandes sind dabei an die
ISO 9001 Norm angelehnt. Das Audit fand Ende
September statt und wurde erfolgreich bestanden.
Nach dem Audit wurde das erhaltene Feedback
umgesetzt. Dazu wurde bei der Aktualisierung der
Kernprozessmodellierungen auf das Prozessmodellierungstool Signavio umgezogen.
Die IT konnte in Zeiten der Corona-Pandemie das
Marketing-Ressort bei einer digitalisierten Bewerbungsphase unterstützen. In diesem Rahmen
wurde eine Webanalytics-Plattform für eine
automatisierte Auswertung unserer digitalen Akquisitionskanäle eingeführt. Um dies zu unterstützen,
haben wir auch unseren eigenen URL-Shortener
eingeführt, mit dem wir unsere Meeting- und
Kampagnen-Links erfolgreich über Social Media
verteilen konnten.

BDSU

Ein starker Dachverband

D

er Bundesverband Deutscher Studentischer
Unternehmensberatungen e. V., kurz BDSU,
vereint 32 Studentische Unternehmensberatungen
in ganz Deutschland und somit über 2300 Studierende. Active e. V. ist nach dem erfolgreichen Qualitätsmanagement-Audit am 24.09.2009 einstimmig
in den BDSU aufgenommen worden.
Das Konzept der Studentischen Unternehmensberatung 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 Vorstandsteam, das aus fünf Mitgliedern besteht. Es gibt
jeweils einen Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit,
Unternehmenskontakte, Netzwerke, Qualitätsmanagement 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
kontrollierende Rolle ein. Auch die Alumni, Mitglieder 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 Erfahrungsaustausch der Mitglieder ist eines der obersten
Ziele des BDSU. Eine Möglichkeit hierfür bietet die
BDSU TrainerAkademie, welche studentische Unternehmensberater*innen zu kompetenten Trainer*innen ausbildet und jederzeit Workshops für JEs
anbietet. Einen großen Mehrwert generiert nicht
nur die Möglichkeit zum Austausch, sondern auch
das jährlich durchgeführte Qualitätsaudit, dessen
Richtlinien an die ISO 9001 angelehnt sind. Ein
bestandenes Audit sichert somit ein hohes Maß an
Qualität für Mitglieder und Kunden.
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Neue Mitglieder im Geschäftsjahr 2019/2020
Auch im Geschäftsjahr 2019/2020 hat Active e. V. wieder einige neue
Mitglieder gewonnen. Einen Ausschnitt davon sehen Sie hier.
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Unser Rebranding
Wir beraten für eine bessere Zukunft
Wandel
ist
beständig.
Diese
Weisheit
gilt
insbesondere
als
studentische
Unternehmensberatung. In diesem Jahr feiern wir
unser 15-jähriges Bestehen. Ein Zeitpunkt also, um
zum einen den Blick zurück zu werfen und natürlich
auch den Blick nach vorne zu lenken.
Dafür begannen wir Anfang 2019 mit einem
sogenannten Rebranding. Durch immer neue
Berater*innen und neuen Perspektiven unserer
Kunden ist die Veränderung eine ständige
Begleiterin in unserem Alltag. Und so unterliegt
auch unsere Kultur einem Wandel. Mit dem
Rebranding werden das Selbstverständnis und die
Marke unseren gelebten Werten angepasst und fit
gemacht, um auch weiterhin active e. V. erfolgreich
zu gestalten.

24

Unser Verein lebt durch das Engagement der
Mitglieder. Im Mittelpunkt stehen daher unsere
Mitglieder, die unsere Marke und unsere Kultur
vertreten. Durch verschiedene Formate stellten wir
eine breite Beteiligung aller Mitglieder sicher. So
wurden etwa im Rahmen von Diskussionsrunden
der Zweck unseres Vereins hinterfragt oder durch
Workshops und Gruppenarbeiten prägende
Elemente der Marke entwickelt.
Eine der größten Herausforderungen bei dieser
Neuausrichtung, insbesondere wenn dies wie in
unserem Fall durch eine breite Beteiligung erfolgen
soll, ist und war die Schaffung einer kongruenten
Marke. Unser eigens entwickeltes Framework, der
sogenannte Brand Circle, ermöglichte uns eine

aktive Gestaltung unserer Marke und bildet die
Grundlage, auf welcher unsere weitere Ausrichtung
von active e. V. fußt. Eine kurze Erläuterung dazu
finden Sie in der Abbildung auf der rechten Seite.
In welche Richtung wir active e. V. in Zukunft
denken möchten, können Sie vielleicht bereits auf
diesen Seiten erahnen. Mit unserer Kombination
aus den Farben grün und blau reflektieren wir
künftig unsere Mischung aus studentischem Flair
und professionellem Anspruch bereits direkt
in unserer Optik. Daneben steht als Logo für
active e. V. nach wie vor das Märchen um die
Bremer Stadtmusikanten. Sie drücken unsere
Verbundenheit mit unserem Standort aus und
haben sich in unserem Logo doch neu erfunden.
Mit unserer Vision „Wir beraten für eine bessere
Zukunft“ verfolgen wir ein Versprechen, welches
für mehrere Ebenen Gültigkeit hat. Wir wollen
active e. V. auch in Zukunft gut aufstellen und
den Verein immer ein Stück besser machen. Wir
wollen für unsere Kunden Ergebnisse schaffen, die
sie in Zukunft stärker machen. Und zuletzt wollen
wir uns persönlich weiterentwickeln, um zukünftig
die Verantwortung zu tragen, Wirtschaft und
Gesellschaft zu etwas Besserem zu machen.
In der 15-jährigen Geschichte von active e. V.
haben viele Gesichter den Verein geprägt und an
seinem Erfolg mitgewirkt. Mit unserem Rebranding
legen wir den Grundstein, dass dieser Erfolg sich
auch in Zukunft fortsetzt.

Unser Brand Circle
Der Brand Circle setzt sich aus vier verschiedenen
Ebenen zusammen, welche von innen nach
außen die Kultur einer Organisation und deren
Umsetzung in eine Marke wiedergeben.
Im Mittelpunkt steht der Zweck einer Organisation.
Er umfasst den Existenzgrund einer Vereinigung.
Die kulturelle Ebene umfasst die wichtigsten
Kulturartefakte einer Organisation. Sie geben die
Leitlinien der Marke vor.
Auf der inhaltlichen Ebene werden die prägenden
Markenelemente dargestellt. Sie werden der
kulturellen Ebene abgeleitet und beschreiben die
Marke nach externen Gesichtspunkten.
Die optische Ebene greift die inhaltliche Markenebene auf und übersetzt diese in eine optische
Darstellung der Marke.
Durch den stringenten Aufbau von innen nach außen bietet der Brand Circle ein übersichtliches
Framework zur Entwicklung einer kongruenten Marke. Darüber hinaus bietet er eine übersichtliche
Darstellung über alle grundlegenden Bestandteile einer Marke und ihrer zugrundeliegenden Kultur.
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Unser Netzwerk

26

Einmal Active, immer Active

Ein Interview mit unserem Alumnus André Orwaldi

A

ndré Orwaldi war während seines Studiums der
Wirtschaftspsychologie fester Bestandteil von
Active e. V. 2017 schloss er sein Studium ab und
wurde direkt als Koordinator des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements einer überregional
agierenden Krankenkasse tätig. Dort berät er
Führungskräfte und Funktionsträger zum Umgang
mit Mitarbeitenden, führt verhaltens- und verhältnisorientierte Projekte im Bereich Prävention durch
und kümmert sich um das Betriebliche Eingliederungsmanagement von Mitarbeitenden, die nach
Krankheit wieder in den Arbeitsalltag zurückfinden.
Bis heute ist André als Alumnus ein Teil des Vereins
und steht diesem mit seinem Know-How zur Seite.
Was hat dich damals motiviert zu Active e. V.
zu kommen?
Tatsächlich habe ich nicht, wie die Meisten, durch
die Vorlesungsbesuche zuerst von Active gehört.
Während ich für eine Klausur lernte, sah ich eine
Kommilitonin an einer Präsentation arbeiten. Die
Slides sahen professionell und viel interessanter
aus, als alles was ich zum Lernen gerade vor mir
hatte. Also sprach ich sie darauf an und sie erzählte
mir von Active e. V.
Kurz darauf nahm ich am Infoabend teil und
erhoffte mir durch meine Mitgliedschaft einen
tieferen Einblick in die Welt der Wirtschaft zu
bekommen. Bis heute habe ich das Ganze nicht
bereut und es half mir, mich vom Weg des „klassischen klinischen Psychologen“ zu trennen.
Wie half die Zeit bei Active e. V. dir persönlich und in deiner jetzigen Karriere weiter?
Ich war glücklicherweise bei einigen Strategiefindungen mitbeteiligt. Ziel ist es, Mitglieder zu
Führungspersönlichkeiten zu entwickeln. Mitglieder, die den Verein verlassen, haben meist ein
gesundes Selbstbewusstsein, das sich mit erprobten Fähigkeiten paart. Grund hierfür ist meiner
Meinung nach die verantwortungsvolle Arbeit in
Projekten, die bis zu Geschäftsführern verschiedener großer Unternehmen reichen. Das härtet quasi
ab. Ich denke genau das ist es, was

mir auch bei meinem Bewerbungsprozess, bzw. als
Berufseinsteiger half. Die interne Arbeit lehrte mich,
immer das große Ganze im Fokus zu halten,
während externe Projekte zusätzlich dabei halfen,
sich schnell und zielführend mit komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Beides sind super
Learnings, die ich für jeden Job als essentiell
erachte.
Was ist deine Motivation dem Verein als
Alumnus weiterhin erhalten zu bleiben?
Active ist seit meinem Eintritt wirklich Ursprung
vieler positiver Energie, Erfahrung und sozialer
Kontakte für mich. Ich habe immer noch eine starke
Verbundenheit und Dankbarkeit gegenüber dem
Verein. Ich sehe meinen Alumnusstatus als die
Möglichkeit, mich weiterhin in einer mir ans Herz
gewachsenen Organisation zu engagieren und
anderen die gleichen Möglichkeiten zu bieten, die
ich damals hatte.
Was ist momentan deine Funktion als
Alumnus?
Ich bin weiterhin im Beirat tätig, helfe mal bei
Workshops des (erweiterten) Vorstands aus, beteilige mich bei der Strategieentwicklung des
Vorstands oder stehe dem Verein für methodische
Rückfragen zur Verfügung. Momentan sehe ich
außerdem gespannt dem Rebranding entgegen
und freue mich zu sehen, wie dieses die persönliche Entwicklung der Mitglieder noch einmal
aufschüttelt. Es ist ein wirklich aussagekräftiges
Beispiel für die parallele Entwicklung der einzelnen
beteiligten Personen sowie der „Persönlichkeit“ des
Vereins.
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Unser Kuratorium

Die Berater*innen hinter den Berater*innen

I

n der Projektarbeit kann sich Active e. V. neben
dem breiten Fachwissen seiner studentischen
Berater*innen 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 den Berater*innen als
Ansprechpartner für wissenschaftliche Fragestellungen und relevante Kenntnisse aus der Praxis zur
Seite. Durch die ideelle Unterstützung werden die

Fachkenntnisse der Mitglieder erweitert. Das somit
zur Verfügung stehende Fachwissen wird wiederum
genutzt, um Kunden bei der Lösung komplexer
Herausforderungen 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 Zusammenarbeit.

Prof. Dr. Benedikt Buchner
Universität Bremen
Direktor des Instituts für Informations-, Gesundheits- und Medizinrecht
(IGMR)
Fachbereich: Professor für Bürgerliches Recht, Gesundheits- und Medizinrecht
Prof. Dr. rer. oec. Jörg Freiling
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Universität Bremen
Leiter des Lehrstuhls für Mittelstand, Existenzgründung und Entrepreneurship
Fachgebiet: Transnationale Gründungen und Start-up Ecosystems

Prof. Dr. rer. pol. Hans-Dieter Haasis
Universität Bremen
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
Fachgebiet: Produktion und Logistik

Frank Imhoff
Präsident der Bremischen Bürgerschaft

Prof. Dr. rer. pol. habil. Martin G. Möhrle
Universität Bremen
Institut für Projektmanagement und Innovation (IPMI)
Fachgebiet: Innovation und Kompetenztransfer

Prof. Dr. Philip Maloney
Hochschule Bremen
Leiter des Studiengangs Betriebswirtschaft/Internationales Management
Fachgebiet: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Marketing

Prof. Dr. Eberhard J. Sauter
Alfred-Wegener-Institut
Fachgebiet: Forschung und Innovation; Meerestechnik

Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow
Hochschule Bremen
CIMS Center for International Management Studies

Prof. Dr. Iris Stahlke
Universität Bremen
Fachgebiet: Sozial-, Arbeits- und Organisationspsychologie

Prof. Dr. Ing. Klaus-Dieter Thoben
Universität Bremen
Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH (BIBA)
Fachgebiet: Informationstechnische Anwendungen in der Produktionstechnik

Kristina Vogt
Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Zimmermann
Universität Bremen
Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften
Fachgebiet: Unternehmensrechnung und Controlling
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Langjährige Unterstützung

Ein Interview mit unserem Kurator Prof. Dr. Philip Maloney

P

rof. Dr. Philip Maloney ist Professor an der
Hochschule Bremen und leitet dort den Studiengang Betriebswirtschaft/Internationales Management. Seit 2016 ist er Kurator von Active e. V.

Warum haben Sie sich dazu entschieden,
Kurator von Active e. V. zu werden?
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Active e. V. leistet mit seiner Arbeit einen guten
Beitrag zum Wissenstransfer zwischen Hochschulen und der Unternehmenspraxis. Es ist aus meiner
Sicht sehr positiv, wenn Studierende ein Interesse
daran haben, gemeinsam mit Organisationen an
praktischen Herausforderungen zu arbeiten und
ihnen dabei zu helfen, diese besser zu bewältigen.
Die Beschäftigung mit konkreten und vor allem
auch realen Projekten bietet den Studierenden
die Möglichkeit, ein Verständnis für die Herausforderungen in der Praxis zu entwickeln. Die dabei
gesammelten Erfahrungen sind eine gute Ergänzung zum Studium. Man lernt aus meiner Sicht
am nachhaltigsten, indem man erworbene Fähigkeiten und vorhandenes Wissen in realen Situationen anwendet. Das ist bei Active e. V. möglich und
daher ist ein Engagement als Kurator für mich sehr
sinnvoll.
Wo sehen Sie Vorteile des Konzepts der
studentischen Unternehmensberatung?
Die Vorteile einer studentischen Unternehmensberatung liegen sicherlich vor allem im „frischen
Denken“, der Nutzung von aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung und vor allem einer großen
Portion Unvoreingenommenheit. Daneben spricht
auch der meist interdisziplinäre Ansatz für den
Einsatz von studentischen Unternehmensberatungen. Die etablierten Beratungen formulieren für
sich auch gerne einen interdisziplinären Anspruch,
in der Realität sind sie aber doch häufig von einzelnen Disziplinen geprägt. Vorteile haben studentische Unternehmensberatungen eventuell auch
in Bezug auf moderne, transparente und agile
Arbeitsweisen.

Für die Studierenden hat das Konzept der studentischen Unternehmensberatung den Vorteil, dass
sie reale praktische Erfahrungen sammeln können,
sich aber dennoch in einem geschützten, studentischen Umfeld befinden.
Wie sah die bisherige Zusammenarbeit mit
Active e. V. aus?
Die bisherige Zusammenarbeit mit Active e. V. habe
ich als sehr positiv erlebt. Ich hatte die Gelegenheit, die Arbeit von Active e. V. in zwei Projekten zu
begleiten. Sowohl hinsichtlich der Zusammenarbeit
als auch in Bezug auf die erzielten Projektergebnisse hat mir die gemeinsame Arbeit mit Active gut
gefallen. Ebenfalls sehr positiv finde ich die Art des
Netzwerkens bei Active e. V. Etwa die jährlichen
Treffen mit den Unternehmen aus dem Förderkreis
und den Kuratoren.
Was möchten Sie den Mitgliedern von Active
e. V. gerne mit auf den Weg geben?
Versuchen Sie neue Aufgaben und Projekte immer
mit Freude anzugehen und entwickeln Sie für sich
selbst den Anspruch, einen kleinen Beitrag für die
nachhaltige Verbesserung von Organisationen zu
leisten. Der ernsthafte Anspruch, Organisationen
zu positiven Veränderungen zu verhelfen, ist aus
meiner Sicht die Basis für gutes Beraten. Wenn
man die Aufgabe des Beratens so versteht, dann
macht die Arbeit in der Regel auch sehr viel Spaß.
Auch wenn manchmal bestimmt viel zu tun ist, vor
allem neben einem Vollzeitstudium.
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Partnerkreis

Früher Förderer, heute Partner

I

m Jahr 2020 wird umgedacht, aus Förderern
wurden Partner und der Austausch zwischen
Partnern und Active e. V. steht zukünftig noch mehr
im Fokus.
Im Rahmen des Partnerkreises wird Active e. V. von
renommierten Unternehmen sowohl ideell als auch
materiell unterstützt. Im Fokus steht insbesondere
der Austausch von Wissen und Erfahrungen aus
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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.

TRANSLINK Corporate Finance ist exklusiver 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 Australien. Sie beraten Unternehmen und
Konzerne beim Kauf und Verkauf von Unternehmen, der Aufnahme
von Eigenkapital sowie weiteren Corporate Finance-Themen.
TRANSLINK Corporate Finance wurde 1972 gegründet und gehört
zu den Pionieren bei grenzüberschreitenden Unternehmenstransaktionen im mittelständischen Größensegment.

Campana & Schott ist eine internationale Management- und
Technologieberatung mit mehr als 300 Mitarbeitenden an
Standorten in Europa, den USA und Kanada. Seit mehr als 25 Jahren
unterstützen sie 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 Camapana & Schott dabei
seit jeher an.

1988 gründeten das Land Bremen, die Firma Siemens und ein
Beratungsunternehmen die Hanseatische Software-Entwicklungsund Consulting GmbH. Im Rahmen einer Public-Private-Partner
ship sollte die HEC die IT-Entwicklung des öffentlichen Sektors
moder
ni
sie
ren. Ein paar Jahre später löste sich die HEC von
den Gründungsunternehmen und machte sich einen Namen als
IT-Beratungs- und Softwarehaus. Seit 2008 ist die HEC Teil der
wachsenden team neusta-Unternehmensgruppe und bündelt ihr
Wissen mit über 1.500 Experten in fast 30 Companies. Seit 2019
werden auch von Berlin aus Softwareentwicklungsprojekte betreut
und es gibt einen neuen Standort in Essen.

Die Karer Consulting ist eine international tätige Unternehmensberatung mit Standorten in Deutschland und der Schweiz. Seit mehr
als 20 Jahren sind sie ein zuverlässiger Partner, wenn es darum
geht, den Wertbeitrag der IT in den Unternehmen zu steigern. Als
zertifizierte Projektmanager mit mehr als 1000 abgeschlossenen
Projekten ist Karer Consulting Experte für IT Process und Organizational Change Management. Diese Kernkompetenzen bilden die
Basis für unseren methodischen Beratungsansatz.

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

33
MLP ist der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über die Altersvorsorge bis zu Versicherungen.
Ausgehend von den Vorstellungen unserer Kunden stellen wir
ihre Optionen nachvollziehbar dar. So können die Kunden selbst
die passenden Entscheidungen treffen. Statt auf eigene Produkte
greift MLP bei der Umsetzung auf die Angebote aller relevanten Anbieter zurück. Außerdem können Kunden alle wichtigen
Bankgeschäfte bei MLP tätigen. MLP wurde 1971 in Heidelberg
von Eicke Marschollek und Manfred Lautenschläger gegründet.
Bei MLP sind rund 1.900 Kundenberater*innen und gut 1.700
Mitarbeitende tätig.

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 (WESERKURIER 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.

Eine gute Kooperation

Ein Interview mit May-Britt Roehrs von umlaut
Die Umlaut AG ist eine Unternehmensberatung und
Ingenieursdienstleistung mit Hauptsitz in Aachen.
Zu den Kunden zählen hauptsächlich Unternehmen
aus den Branchen Automotive, Energie, Luftfahrt,
Öffentliche Hand und Telekommunikation. May-Britt
Roehrs arbeitet dort im Bereich des Recruiting.
Was zeichnet umlaut aus?
Regular was yesterday. Say hello to speciäl.
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Bei umlaut heben wir das Niveau unserer Beratungsund Umsetzungsleistungen von regulär auf speziell
an. Wir sind ein globales, branchenübergreifendes
Full-Service-Unternehmen, das Kunden auf der
ganzen Welt technologische und organisatorische
Beratungs- und Umsetzungsleistungen anbietet.
Unser Ziel ist es, unsere Kunden weltweit dabei
zu unterstützen, die Qualität ihrer technologischen
Fähigkeiten und Organisationskultur zum Besseren
zu verändern. Im Rahmen unserer Partnerschaften setzen wir Dienstleistungen, Produkten und
dem gesamten organisatorischen Aufbau unserer
Kunden immer noch einen besonderen Mehrwert
oben drauf. Fundiertes Wissen, umfangreiche
Erfahrung und eine ausgeprägte Leidenschaft für
unsere Fachgebiete bilden eine Plattform für vier
besondere Merkmale:
1.
ergebnisorientiertes Bottom-up-Denken
stützt sich auf Fakten und ermöglicht
2.
praktische Ratschläge als Ausgangspunkt
für echte End-to-end-Wertschöpfung,
3.
maßgeschneiderte statt standardisierte
Lösungen und
4.
mutige, kreative Herangehensweise, wenn
Bewährtes nicht den erwünschten Erfolg
bringt.
Was schätzen Sie an Active e. V.?
Unentwegte Motivation, frische, innovative Ideen
sowie umfangreiche Professionalität mit der
gewünschten Prise Bodenständigkeit, macht Active
e.V. zum perfekten Kooperationspartner für umlaut.
Dabei schätzen wir nicht nur das Commitment
und den Einsatz, sondern auch die umfangreiche
Kompetenz in jeglichen Bereichen. Im Gegensatz
zu anderen studentischen Unternehmensberatungen wird „Kooperation“ bei Active e. V. wirklich

gelebt. Es geht nicht nur darum eigene Vorteile aus
der Zusammenarbeit zu ziehen. So ebnet Active
e. V. Unternehmen wie umlaut nicht nur den Weg
zu jungen Talenten, sondern ist auch im besonderen Maße darauf bedacht einen aktiven Austausch
zwischen den Kooperationsunternehmen herzustellen.
Wieso haben Sie sich dazu entschlossen,
Partner von Active e. V. zu werden?
Ganz nach dem Motto „Früh übt sich!“, sind wir davon
überzeugt, dass es keine bessere Vorbereitung auf
das Berufsleben gibt, als theoretisches Wissen von
Beginn an in der Praxis anzuwenden. Bei Ative e.
V. wird eben dies gelebt. Wir sind der Meinung,
dass diese Prinzipien gefördert werden müssen.
Im gleichen Maße sind wir davon überzeugt, dass
der frühe und intensive Kontakt zu Young Professionals der beste Weg ist, dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken und junge Talente bereits vor
Abschluss für sich und die Region zu gewinnen.
Wie sah die bisherige Zusammenarbeit aus?
Wir können auf eine durchweg positive Zusammenarbeit mit Active e. V. zurückblicken, bei der
stets beide Seite profitieren. Von Workshops, über
Networking/Recruiting Events mit Studenten aber
auch anderen Partnerunternehmen, bis hin zu
vereinzelten Beraterprojekten & Vermittlung von
Young Professionals. Kooperation & Zusammenarbeit steht bei Active e. V. an oberster Stelle, was wir
sehr zu schätzen wissen.

Eine gute Partnerschaft

Ein Interview mit Andreas Hüchting von Translink Corporate Finance
TRANSLINK Corporate Finance ist exklusiver
Partner in Deutschland, Österreich und der
Schweiz von TRANSLINK International AG. Sie
beraten Unternehmer und Konzerne beim Kauf
und Verkauf von Unternehmen, der Aufnahme von
Eigenkapital sowie weiteren Corporate Finance-Themen. Andreas Hüchting ist Gründungspartner und Geschäftsführer von TRANSLINK Corporate Finance.

Was zeichnet Translink Corporate Finance
aus?
Translink ist eine partnerschaftlich geführte Unternehmensgruppe mit Büros in über 30 Ländern.
Unser Netzwerk ist spezialisiert auf grenzüberschreitende Transaktionen im Mittelstand mit
einem Volumen zwischen 5-50 mEUR. Wir begleiten Unternehmensverkäufe in verschiedenen Situationen: Von der Nachfolgeregelung bis zur strategischen Abspaltung von Unternehmensbereichen.
Bei der Suche nach qualifizierten Käufern bietet
unsere internationale Aufstellung ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Transaktion in einem
nationalen oder internationalen Umfeld.
Außerdem helfen wir erfolgreichen Unternehmen
bei anorganischem Wachstum. Dazu unterstützen wir den Mittelstand bei der Identifizierung
von passenden Zielunternehmen und stellen einen
effizienten und zielführenden Akquisitionsprozess
über Ländergrenzen hinweg sicher. Jedes unserer
Projekte auf der Buy- oder Sell Side wird durch
einen Partner während des gesamten Prozesses
„Hands-on“ betreut.
Was war Ihr erster Eindruck von
Active e. V.?
Active e. V. hat uns vor allem damit beeindruckt,
dass Studierende mit interdisziplinären Hintergründen, neben einem Vollzeitstudium und bei jährlich
wechselnder Zusammensetzung des Vereins und
der Schlüsselpositionen, einen sehr professionellen Auftritt hinlegen. Die Mitglieder, die wir schon
vor unserer Partnerschaft kennen lernen konnten,
waren sehr offen, engagiert und dynamisch.

Wieso haben Sie sich zu einer Partnerschaft
mit Active e. V. entschieden?
Wir kannten Active e. V. schon lange vor unserer
Partnerschaft, da einige Mitglieder bei uns ein
Praktikum absolviert haben. So konnten wir schon
länger verfolgen, wie Active e. V. sich in Bremen
entwickelte und welche Fortschritte der Verein
machte. Schließlich haben wir den direkten Kontakt
zum Vorstand aufgenommen und waren von dem
Partnerprogramm begeistert. Der Austausch mit
den Studierenden, die frischen Ideen und die
zielstrebigen Mitglieder haben uns überzeugt.
Translink und Active e. V. haben durch die Beratertätigkeit, die uns verbindet, viele Gemeinsamkeiten
und doch lernen wir gegenseitig voneinander.
Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit
Active e. V. gemacht?
Während der gemeinsamen, partnerschaftlichen
Zusammenarbeit der letzten Jahre haben wir
durchweg positive Erfahrungen gesammelt und
viele engagierte, zielstrebige Mitglieder kennengelernt. Der Austausch mit Active e. V. ist professionell, „hands-on“ und sympathisch. Active bietet
uns viele interessante Veranstaltungsformate
und immer wieder neue Impulse. Ein gemeinsam
abgeschlossenes Wissensmanagement-Projekt, in
dem die Active-Berater ein Konzept für Translink
International ausgearbeitet haben, wird derzeit in
unserem internationalen Netzwerk umgesetzt. Mit
zahlreichen Mitgliedern, die während oder nach
ihrem Engagement im Verein bei uns ein Praktikum
absolviert haben, stehen wir noch immer im engen
Kontakt. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Projekte, Events und Austausche.
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Vorstand
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Geschäftsjahr 2020/2021

Das kommende Jahr bringt viele Ungewissheiten und Neuerungen mit sich, sowohl für den Verein, als
auch für die Gesellschaft an sich. Der Verein wird sein Rebranding abschließen und von dann an unter
neuer Flagge segeln. Auch steht die Ausrichtung eines Arbeitskreistreffens für unseren Dachverband
im Januar an. Diese Herausforderungen sehen wir als Chance für den Verein und seine Mitglieder
über sich hinauszuwachsen. Wir wollen den Mitgliedern nicht nur einen Ort der Weiterbildung bieten,
sondern auch gerade in Krisenzeiten einen sicheren Hafen bereitstellen. Für unsere Kunden werden wir
weiterhin interdisziplinär maßgeschneiderte Lösungen bieten, auch auf stürmischer See.

Florian Klose
1. Vorsitzender | Extern

Ena Dehn
2. Vorsitzende | Intern

Max Ortmann
Vorstand für Finanzen und Recht

Ausblick

F

ast 15 Jahre ist es her, dass Active e. V. gegründet wurde. Seitdem ist viel passiert – in Bremen,
in der Welt – und in unserem Verein. Gestartet mit
sieben Mitgliedern, hat sich der Verein über die
Jahre stets vergrößert, sowohl in Mitgliedschaften,
als auch geleisteten Beratertagen. Aber Wachstum
lässt sich weit über messbare Grenzen hinaus
definieren: Weiterbildung, Gemeinschaft, Verantwortung. Unser Zweck war, ist und bleibt stets die
gegenseitige Weiterentwicklung unserer Mitglieder
und auch unseres Netzwerkes zu fördern und durch
eine Kultur der Wechselseitigkeit alle beteiligten
Anspruchsgruppen auf ein höheres Level zu heben.
Insofern ist die Identität des Vereins im Kern über
die Zeit eine stetige Größe geblieben. Wachstum
auf dieser Grundlage kann daher immer zielgerichtet und bewusst stattfinden, auch wenn das Umfeld
plötzlich von unvorhergesehenen Veränderungen
geprägt wird.
Veränderung ist eine weitere, stetige Größe für uns.
Als rein studentische Initiative sind wir es gewohnt,
einen stetigen Mitgliederwechsel zu koordinieren,
und Werte wie Flexibilität und Ideenreichtum
nachhaltig zu leben und konform zum Vereinszweck
unser Wissen und unsere Weiterentwicklung nah an
aktuellen Entwicklungen sowohl im akademischen
Umfeld als auch im Markt zu halten. Active und die
Kultur sind damit zu einem gewissen Teil immer im
Wandel. Am besten drückt sich dies durch unseren
laufenden Rebrandingprozess aus: Die Frage nach
der Art und Weise, wie eine Vereinsidentität aktiver
und authentisch gelebt werden kann, hat uns
besonders im letzten Jahr viel beschäftigt und wird
ab dem kommenden Geschäftsjahr entsprechend
kommuniziert werden. Active e. V. war schon
immer Bindeglied zwischen Studierenden und
Unternehmen, zwischen Akademie und Markt,
zwischen Theorie und Praxis. Zwischen diesen
Welten soll jener Brückenschlag, besonders in
einer Zeit, in der gegenseitige Unterstützung
eine besondere Bedeutung erhält, entsprechend
gewürdigt und stärker gelebt werden.
Wie können also die nächsten 15 Jahre aussehen?
Diese Frage kann aus verschiedenen Perspektiven
beantwortet werden. Der Vereinskern wird auch
weiterhin als stetiger Ausgangspunkt Grundlage für
alle Entscheidungen und Handlungen bleiben. Der
Fokus auf einer bilateralen Weiterentwicklungskultur

und daraus entstehendes Wissen und Kompetenzen
bei unseren Mitgliedern bleibt bestehen und
wird weiterhin aktiv gefördert. Dabei steht die
Projektarbeit nach wie vor im Mittelpunkt. Aus
strategischer Perspektive liegt der Fokus im
folgenden Geschäftsjahr extern auf einer bewusst
proaktiven (Neu-) Positionierung im Bremer
Wirtschaftsraum. Auch in der aktuellen Situation
gibt es viel zu lernen durch neue Chancen und
Möglichkeiten. Gleichzeitig arbeiten wir mit
realistischen Erwartungen eng an der Entwicklung
des Marktes entlang. Intern wollen wir Akzente
setzen in den Themen Transparenz, Effizienz
und Vereinskultur. Die Basis unserer Stärke –
Kompetenzen und Wissen – sind interne Strukturen.
Unter anderem werden aussagekräftige VereinsKPIs eingeführt und eine Restrukturierung unseres
Wissensmanagements vorgenommen, sodass
wir diese Stärke in Zukunft besser einsetzen und
abschöpfen können, sowohl als Mehrwerte für
unsere Kunden, für unsere Mitglieder und unser
Netzwerk. So spiegelt die diesjährige strategische
Agenda unsere Intention für die künftigen 15
Jahre wider. Dies drückt sich auch in unserer durch
das Rebranding neu formulierten Vision aus: Wir
beraten für eine bessere Zukunft.

Ihr Florian Klose
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