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Beraten wie kreative Profis 
Zu den Kunden der studentischen Unternehmensberatung 
GalileiConsult zählen namhafte Unternehmen genauso wie die Uni 
selbst 

Engagierte Studentinnen und Studenten beraten namhafte 
Unternehmen. Was für Manche möglicherweise etwas paradox 
klingen mag, erfreut sich an den Hochschulen sowie bei 
Unternehmen immer größerer Popularität. Studentische 
Unternehmensberatungen haben sich primär dem Ziel 
verschrieben, ihren Mitgliedern einen weit reichenden 
Praxisbezug während des Studiums zu gewährleisten. Dies 
geschieht durch die Vermittlung von Beratungsprojekten an die 
Vereinsmitglieder. Letztere profitieren von spannenden 
Herausforderungen im Rahmen der Beratungsprojekte, 
informativen Schulungsangeboten und einem lukrativen 
Nebenverdienst. 

Aus Sicht von vielen Studierenden ist der Bereich der 
Unternehmensberatung oft mit einem negativen Image behaftet. 
„Da geht es nur ums Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen“, 
„die laufen in Anzügen rum und verdienen ein Heidengeld“ – 
solche Vorurteile sind unbegründet, erst recht mit Hinblick 
auf die Idee der studentischen Unternehmensberatung. Hier geht 
es darum, wichtige Erfahrungen für das Berufsleben zu sammeln.   

Die Leistungen von studentischen Unternehmensberatungen werden 
von den verschiedensten Firmen vermehrt in Anspruch genommen. 
Zum einen weil die Studierenden ihre Arbeit wesentlich 
günstiger anbieten als professionelle Beratungsfirmen. Zum 
anderen aber auch, weil Unternehmen von der Qualität der 
Arbeit engagierter und motivierter Jungberater überzeugt sind. 
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Diese bringen theoretisches Wissen vom Puls der Zeit mit, 
arbeiten kreativ und vor allem unkonventionell. 

GalileiConsult ist die studentische Unternehmensberatung der 
Heidelberger Hochschulen. Die Initiative wurde Ende 2003 von 
zwölf Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Seitdem 
prosperiert der Verein: die Mitgliederzahlen steigen stetig 
(mittlerweile rund 50), mehr und mehr Unternehmen werden auf 
GalileiConsult aufmerksam und beauftragen die Jungberater mit 
der Abwicklung unterschiedlichster Projekte. 

 

Studentische Unternehmensberater (von links): Christian Endres (Vorstand 
Qualitätsmanagement), Axel Marx (Vorstand Finanzen&Recht), Susanne Haas und 
Daniela Walz (1. Vorsitzende). 

Bei der Projektarbeit spielt die interdisziplinäre 
Zusammensetzung von GalileiConsult eine bedeutende Rolle. Im 
Verein ist eine enorme Vielzahl von Fachbereichen vertreten. 
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Das Klischee „Unternehmensberatung ist doch nur was für 
Wirtschaftswissenschaftler“, trifft bei GalileiConsult absolut 
nicht zu. So kann ein breites Spektrum unterschiedlicher, auch 
spezieller Problemstellungen von GalileiConsult bearbeitet 
werden. 

Unter den letzten Auftraggebern der Jungberater aus Heidelberg 
sind große Unternehmen, wie die BASF, Baxter, Epple und 
Kalkmann sowie die Universität Heidelberg selbst. Das 
Leistungsportfolio von GalileiConsult erstreckt sich von IT- 
und Qualitätsberatung über Marketing, Strategische Planung und 
Controlling bis hin zu Personalentwicklung. 

Neben der Projektarbeit mit Unternehmen ist jedes Mitglied von 
GalileiConsult in einem von sechs vereinsinternen Ressorts 
organisiert. Das Ressort Akquise stellt Kontakte zu den 
Unternehmen her und ist so stets bemüht, neue Aufträge an Land 
zu ziehen. Public Relations kümmert sich um die 
Außendarstellung des Vereins und pflegt die Kontakte zur 
Presse und den Partnern. Das Ressort Personal organisiert 
Schulungen und das Rekruiting neuer Vereinsmitglieder. Das IT-
Ressort ist für die Gestaltung des Internetauftritts von 
GalileiConsult verantwortlich, wartet den Vereinsserver und 
pflegt die vereinsinternen Datenbanken. Ein eigenes Ressort 
gibt es überdies für den Bereich Finanzen und Recht. Hier geht 
es um Dinge wie Vertragsgestaltung oder Kontoführung. 

Eine herausragende Rolle spielt bei GalileiConsult das Ressort 
Qualitätsmanagement (QM). Anhand strenger Qualitätsrichtlinien 
überprüft QM alle internen und externen Dokumente, hat stets 
ein Auge auf sämtliche Vereinsabläufe und garantiert somit 
eine qualitativ ausgezeichnete Arbeit des Vereins.  

 


