
Sehr geehrter Praxispartner, 

wir freuen uns, dass Sie Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

im Rahmen der Veranstaltung „Projektmanagement“ haben. 

Unsere Lehre gestalten wir mit einem hohen Anwendungsbezug und möchten, dass unsere 

Absolventinnen und Absolventen die Betriebswirtschaftslehre nicht nur theoretisch, sondern 

auch praktisch kennenlernen. Daher haben wir u.a. das Fach „Projektmanagement“ so gestaltet, 

dass die erlernte Theorie direkt in einem realen Projekt umgesetzt werden kann. Dafür 

bearbeiten unsere Studierenden aus dem fünften Fachsemester Problemstellungen aus der Praxis 

in einer Kleingruppe mit ca. fünf Studierenden. 

Wir bieten Ihnen an, gemeinsam mit uns einen „Projektauftrag“ (Musterauftrag im Anhang) zu 

entwickeln, den die Studierenden weitestgehend selbstständig umsetzen können. Jedes 

Semester stellen wir unseren rund 20 Projektteams eine Vielzahl an Projektthemen zur Auswahl, 

auf die sich die Gruppen, je nach eigenem Interesse, bewerben. Wir teilen Ihrem Projektauftrag 

eine Studierendengruppe zu und betreuen diese im Verlauf des Projektes organisatorisch, 

während Sie die Rolle für inhaltliche Fragen übernehmen. Der persönliche Kontakt via Email, 

Videokonferenz und Treffen mit der Gruppe haben sich in der Vergangenheit als sehr wertvoll 

für eine erfolgreiche Bearbeitung des Projekts erwiesen. 

Sie können Ihre Projektvorschläge für jedes Semester einreichen (bis zum 01.03. bzw. 01.09.) 

und wir werden diese dann zum nächsten Semesterstart (ca. 01.04. bzw. 01.10.) anbieten. Im 

Vorfeld prüfen wir intern, ob das Projekt realisiert werden kann und orientieren uns an den 

nachfolgenden Kriterien: 

 Zeitlicher Aufwand: Die Studierendengruppe bearbeitet das Thema in einem Zeitraum 

von 10 Wochen mit einem Workload von rund 60 Stunden pro Teilnehmer 

 Komplexität des Auftrags: Inhaltliche Anforderungen bzgl. der Bearbeitung und der 

Umsetzung des Projekts können aus nahezu allen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre 

kommen (z.B. Marketing, Planung und Organisation, Finanzen, IT) 

 Didaktischer Mehrwert: Erwartetes Lernergebnis, Potenzial zur Weiterentwicklung der 

eigenen Qualifikationen 

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge, die Sie gerne an Herrn André Scholz (andre.scholz@h-

brs.de) und Herrn Argang Ghadiri (argang.ghadiri@h-brs.de) senden können. Wir werden uns 

zeitnah bei Ihnen melden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Theo Peters 

(Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Organisation und Projektmanagement) 

 

Anhang 

Muster-Projektauftrag 
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Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
Modul: Projektmanagement 

 

 

Thema für Praxisprojekt hier eintragen 

 

Unternehmen/Auftraggeber: 

Unternehmensname gehört zur Branche xx / beschäftigt sich mit xx / arbeitet mit xx Mitarbeiter 

am Standort xx im Bereich xx. Das Unternehmen wurde xx gegründet mit dem Ziel xx.  

 

Ausgangslage/Problemstellung: 

Die Abteilung xx  untersucht im Rahmen einer strategischen Analyse regelmäßig die relevanten 

Wettbewerber. Hierbei werden auch die vorherrschenden Trends der Branche aufgegriffen. Im 

Rahmen dieser Wettbewerbsanalyse wird auch die Relevanz von xx diskutiert. Es hat sich 

herausgestellt, dass xx näher betrachtet werden muss und Handlungsempfehlung abgeleitet 

werden sollten/ …, dass für xx dringend ein xx diskutiert werden muss / …, dass wir im Bereich 

xx Nachholbedarf haben / …, die Maßnahmen eine bestimmte Zielgruppe nicht erreichen.  

  

Aufgabe/Fragestellung(en): 

- Entwicklung von Handlungsalternativen unter Berücksichtigung von xx 
- Recherchieren und entwickeln Sie innovative Ansätze zur Umsetzung von xx 
- Erstellen Sie ein Marketingkonzept inkl. Kosten- und Zeitplan 
- Kritische Auseinandersetzung mit der Strategie xx 

  

Ziel: 

- Ergebnispräsentation und Handout/Management Summary 
- Erstellung einer Diskussionsgrundlage für das Management 
- Handout und Präsentation zum Konzept 

 

Kontakt: 

Name Ansprechpartner 

Abteilung/Funktion 

Mailadresse 

Telefonnummer 

Website des Unternehmens 

 



 

 


