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FH-Studierende suchen das Projektabenteuer – ein Erfahrungsbericht aus der 

neuen Kooperation mit der Kieler Campus Business Box  

 

In diesem Sommer haben wir als FH Kiel erstmalig „offiziell“ mit der Kieler Campus Business 

Box e.V. und dem Wissenschaftszentrum Kiel im Rahmen der SUMMER ACADEMY 2010 

kooperiert. Auf diese Weise bekamen Studenten der CAU und der FH Kiel die Möglichkeit, in 

interdisziplinären Teams verschiedene unternehmerische und gesellschaftliche Themen zu 

bearbeiten. Aus Sicht von Frau Prof. Dr. Doris Weßels, die im Kuratorium der Campus 

Business Box insbesondere die institutionsübergreifende Zusammenarbeit fördert, eine 

„tolle Chance für unsere FH-Studierenden, gemeinsam mit CAU-Studierenden in praxisnahen 

Projekten das Projektabenteuer zu suchen und gleichzeitig viele Coaching-Angebote in 

Anspruch nehmen zu können“. Die Sommerakademie startete am 04.08.2010 mit 4(+4)-

Wochen Projektzeit.  

 

Ziele der SUMMER ACADEMY 2010 waren: 

1. Vorbereitung auf das Berufsleben 
2. Horizonte durch interdisziplinäre Projekte erweitern 
3. Gute Projektergebnisse für Unternehmen und gemeinnützige Institutionen zu erzielen. 

Mit der SUMMER ACADEMY soll der bidirektionale Wissenstransfer Hochschule-
Wirtschaft gestärkt werden. Dies soll über außergewöhnlich stark engagierte 
Studierende gelingen, die mit extra-curricularen Aktivitäten in der SUMMER ACADEMY 
sich selber als auch Unternehmen oder Institutionen weiterbringen wollen. 

(Quelle: www.campusbusinessbox.de) 

Mehrere Studenten der Fachhochschule Kiel haben an der SUMMER ACADEMY 2010 

teilgenommen. Auch Yvonne Weidhaas, Mary Säcker und Björn Peter waren dabei und 

haben neue Erfahrungen im Rahmen des Projekts machen können. Mary Säcker und Björn 

Peter haben im Jahr 2008 im Anschluss an ihre beruflichen Ausbildungen mit dem Studium 

an der FH Kiel begonnen. Frau Säcker und Herr Peter erzählen uns von ihrem Projekt und 

ihren Eindrücken.  

 

Wie ist das Projektthema entstanden?  

Mary Säcker: Die Campus Business Box bot 

mehrere interessante Projekte an, unter 

anderem auch die Einführung eines Controlling-

Instruments für ein Flensburger Autohaus. 

Während unseres Studiums erlernten wir viel 

über die Bedeutung einer Balanced Scorecard 

(BSC) für die Unternehmenssteuerung. Die 

Entwicklung einer BSC erschien der gesamten 

Gruppe als ein herausforderndes und bereicherndes Projektthema. Dies bot uns die 
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Möglichkeit, unser theoretisches Wissen anzuwenden und durch praktische Erfahrungen zu 

untermauern. Da das Unternehmen mit all seinen Geschäftsfeldern sehr komplex ist und es 

uns nicht möglich erschien, alle Aktivitäten mit einzubinden, haben wir uns speziell auf den 

Gebrauchtwagenhandel fokussiert. 

 

Wie würden Sie einem fachfremden kurz die 

Bedeutung ihrer Arbeit erklären? 

Björn Peter: Die Projektarbeit im Autohaus hatte 

zum Ziel, der Geschäftsführung ein System zur 

besseren Steuerung und Kontrolle wichtiger 

Unternehmenskennzahlen zu liefern. Das be-

deutet, dass aus einer großen Menge von Daten, 

die im täglichen Geschäft entstehen, Kennzahlen 

generiert werden, die es der Geschäftsführung 

oder den Abteilungsleitern ermöglichen, schnell 

Aufschluss über z.B. finanzielle- oder kunden-

servicespezifische Zustände zu erhalten. Letztendlich soll so der Unternehmenserfolg besser 

steuerbar gemacht werden. 

 

Gibt es Parallelen zwischen Ihrer derzeitiger Tätigkeit und der Themenstellung des 

Projekts? 

Mary Säcker: Derzeit besuche ich Wahlpflichtmodule aus dem Schwerpunktbereich 

Controlling und schreibe eine Hausarbeit zum Thema „Risikoaggregation und Risikomaße“. 

Dieses Projekt hat auf jeden Fall meinen Entschluss gefestigt, mich in diesem Bereich zu 

spezialisieren. 

 

Björn Peter: Nein, da die jetzige Tätigkeit, also das Studium, und das Projekt zwei völlig 

unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema darstellen. Der Inhalt wird im Studium 

zwar von der theoretischen Seite beleuchtet, die praktische Umsetzung und Anwendung 

dieses Wissens stellt aber eine gänzlich andere Aufgabe dar. 

 

Welche interessanten Erfahrungen haben Sie im Rahmen des Projekts gemacht? 

Björn Peter: Ich habe festgestellt, dass sich Theorie und Praxis stark voneinander 

unterscheiden und die praktische Umsetzung eines theoretischen Modells durchaus seine 

Tücken hat. Zum einen ist da der Widerstand der Mitarbeiter und deren Beharren auf alten 

Methoden. Zum anderen gewinnt aber auch die Erkenntnis, dass man sehr schnell 

überschätzt, was man in relativ kurzer Zeit, hier waren es nur 4 Wochen, leisten kann. Es war 

aber auch beeindruckend zu sehen, dass sich die Treiber des Projekts mit kleinen Erfolgen 

zufrieden geben und man selbst unterschätzt, welchen Wert die Meinung und Sicht eines 

Externen für Entscheidungsträger haben. 
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Mary Säcker: In diesem Projekt konnte ich eine Vielzahl von interessanten Erfahrungen 

sammeln. Unter anderem die Erkenntnis, dass die vermeintlich einfache Anwendung eines 

theoretischen Instruments viel aufwändiger und tiefgründiger als erwartet ist. Das 

theoretische Wissen, welches durch praktische Erfahrungen untermauert wurde, gewinnt 

somit enorm an Wert. Des Weiteren hatten wir die Möglichkeit, Rücksprache mit einer 

Unternehmensberatung zu halten – dieser Erfahrungsaustauch war sehr bereichernd. 

 

Würden Sie Ihren Kommilitonen eine Teilnahme an solchen Projekten empfehlen? 

Mary Säcker: Auf jeden Fall. Fachlich wurde man von der Campus Business Box durch 

Workshops und regelmäßige Rücksprachen stark unterstützt. Auch für Verpflegung und freie 

Arbeitsplätze wurde stets gesorgt. Aber nicht nur in fachlicher, sondern auch in persönlicher 

Hinsicht ist so ein Projekt bereichernd. Man lernt seine Stärken besser kennen, gewinnt an 

Selbstvertrauen und knüpft neue Kontakte.  

 

Björn Peter: Ich würde meinen Kommilitonen die Teilnahme an solchen Projekten und an 

Projekten generell empfehlen. Ich denke, dass auch am Beginn ihres Studiums stehende 

Studenten sehr viel lernen und bewegen können und deshalb keine Angst vor der Teilnahme 

haben sollten. Die Atmosphäre, die begleitenden Angebote der CBB und die neuen 

Erfahrungen machen den Aufwand für solch ein Projekt bei weitem wieder gut. 

 

Was wird die nächste Herausforderung für Sie sein - sowohl in fachlicher als auch 

persönlicher Sicht? 

Mary Säcker: Im Dezember wird meine nächste Herausforderung sein: Die Präsentation 

dieses Projektes vor mehr als 100 Zuhörern im Rahmen der Abschlusspräsentation der 

SUMMER ACADEMY 2010 im Kieler Wissenschaftszentrum. Anschließend werde ich im 6. 

Semester mein Praktikum absolvieren und meine Bachelorarbeit schreiben. Im privaten 

Bereich stehe ich vor der Herausforderung, das Unterhaltungsprogramm für die 

Silberhochzeit meiner Eltern zu organisieren.   

 

Björn Peter: Die nächste Herausforderung aus fachlicher Sicht ist das Absolvieren des 

Praktikums und natürlich die anstehenden Klausuren. Im privaten Bereich ist die nächste 

große Herausforderung wahrscheinlich der Einkauf der Weihnachtsgeschenke. 

 

Wir bedanken uns bei Frau Säcker und Herrn Peter für dieses Interview und wünschen 
Ihnen viel Erfolg bei der Präsentation im Dezember und ihrem weiteren Weg an der FH. 
 

Autor: Nandine Hunderlage 


