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GalileiConsult e.V.
Unsere Initiative

GalileiConsult e.V. ist die studentische Unter- organisiert (BDSU – Bundesverband Deutscher
nehmensberatung der Heidelberger Hochschul- Studentischer Unternehmensberatungen e.V.
welt. Der 2003 gegründete Verein versteht sich als und JADE – European Confederation of Junior
Brücke zwischen Hochschule und Wirtschaft und Enterprises).
verfolgt das Ziel, Studierenden bereits während
des Studiums einen umfassenden Praxisbezug zum
Unsere Projektteams sind dazu in der Lage, ein
Unternehmensalltag zu ermöglichen. Der seit April breites Leistungsspektrum anbieten zu können:
2004 gemeinnützige Verein
Von Analysen eines Marktumverfügt über ca. 280 Mitglieder
feldes über die Konzeption einer
aus verschiedenen Fachrich- „Fortschritt durch Vielfalt. optimalen Lösung bis hin zur
tungen - von Physik, Alte Ge- Kompetenz durch Know-how. technischen Implementierung.
Erfolg durch Ideen.“
schichte und Soziologie bis hin
In sämtlichen Bereichen unseres
zu Jura, - deren breites SpekLeistungsportfolios arbeiten untrum von theoretischem Fachwissen und wissen- sere Berater mit Methoden der Markt- und Konschaftlicher Methodik Ihnen zur Verfügung steht. kurrenzstudien, mit Kennzahlen- und ProzessanaIm Rahmen von Beratungsprojekten, die durch den lysen sowie klassischem Benchmarking. Um diese
Verein vermittelt und begleitet werden, entwickeln hohen Standards zu jeder Zeit zu gewährleisten,
die Studierenden eigenverantwortlich und teamori- durchlaufen die studentischen Berater mehrere,
entiert Maßnahmenpakete und Lösungsstrategien vom Dachverband der studentischen Unternehfür konkrete Aufgabenstellungen.
mensberatungen (BDSU e.V.) zertifizierte Schulungen. Darüber hinaus steht uns ein Kuratorium
Im interdisziplinären Kontext erweitern die beratend zur Seite, welches aus Vertretern der WisMitglieder ihre Perspektive und gewinnen einen senschaft und der Wirtschaft besteht.
ganzheitlichen Blick auf die internen und externen
Projekte von GalileiConsult e.V. Diese Vielfalt
GalileiConsult e.V. orientiert sich an den
zeichnet den Verein besonders aus: Interessierte innovativen Gedanken seines Namensgebers
Menschen aus verschiedenen Fakultäten tauschen Galileo Galilei: Mutig und eigenständig Ziele
sich aus und erzielen dank unterschiedlicher erreichen. Mit Neugier und Wissenslust gelingt es
Methoden und Verfahren kreative und innovative dem Verein, Theorie und Praxis zu verbinden.
Arbeitsergebnisse. Neben diesen Projekten stärkt
die ständige Aus- und Weiterbildung durch interne
und externe Schulungen die Schlüsselkompetenzen
der Vereinsmitglieder. GalileiConsult e.V. arbeitet
unentgeltlich und ist mittlerweile auf nationaler
sowie europäischer Ebene in Dachverbänden
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Vorwort
Rückblick
Liebe Mitglieder, Partner und Freunde des GalileiConsult e.V.,
das erste halbe Jahr als
Vorstandsvorsitzender
von GalileiConsult e.V.
war für mich mehr als
aufregend. Wir haben
2018 viel bewegt – die
Integration einer nie gesehenen Anzahl neuer,
aufgeschlossener und
kompetenter Anwärter
in unseren Verein, eine
Andreas Raskita
bahnbrechend innovati1. Vorsitzender
ve Neuausrichtung der
Vereinsstruktur und das hervorragende Wachstum
unseres Netzwerks; darauf sind wir dieses Jahr besonders stolz. Für das weitere Wachstum unseres
Vereins ist zum einen die Entscheidung für ein
extensives Recruiting-Engagement und die damit
zusammenhängende hohe Anzahl an angenommenen, überaus begeisterten Anwärtern in unseren
Reihen herausragend. Zum anderen sind die Zusagen von Kooperationen mit professionellen Unternehmen aus der Region für die Zusammenarbeit
in den kommenden Monaten von höchster Bedeutung; eine Investition in die Zukunft des Vereins.
Damit wird Vision Wirklichkeit: GalileiConsult
e.V. kann dieses Jahr mehr als nie zuvor von sich
behaupten, vielen Mitgliedern einen Praxisbezug
zu ermöglichen, und wird seinen Mitgliedern auch
weiterhin ein Netzwerk mit erstklassigem bundesweitem Standard bieten. So verlassen wir uns auf
drei Kooperationspartner, sieben uns aktiv beiseitestehenden Kuratoren und 124 immer gern gesehenen Alumni unseres Vereins. So konnten wir
zahlreiche Workshops und Seminare aber auch
ganz unverbindliche Alumni-Abende miteinander
verbringen. Für mich ist das unsere gelebte Mission der kontinuierlichen persönlichen Weiterbildung und Orientierung.

Jahresbericht
Jahresbericht2018
2017

Gleichzeitig können wir selbstsicher auf eine weiter
anhaltende positive Projektlage blicken.
Auch, die erneute Verstärkung unserer Beziehung
mit unseren studentischen Unternehmensberatungskollegen von TriRhena Consulting e.V. aus
Freiburg zeigt, dass wir alle ganz persönlich an
diesem Verein hängen. Sehr persönlicher Kontakt
und liebgewonnene Freundschaften innerhalb des
Vereins oder innerhalb unseres Dachverbandes,
dem BDSU, zählen ebenso zu unseren Erfolgen in
diesem Jahr.
Die interne Organisation betreffend wurde bereits
im vorangegangen Vorstand die Idee einer grundlegenden Neustrukturierung des Vereins ins Leben
gerufen. An diesem im Verein liebevoll so benannten ‚Change‘ wird unter Hochdruck weitergearbeitet und gefeilt. Interne Projekte, Workshops,
Kommiqués helfen uns dabei, unserem Ziel der
größeren Vereinseffizienz Schritt für Schritt näher
zu kommen. Entsprechend unserer Identität ruhen
wir uns nicht auf gelungenen Ergebnissen aus; wir
arbeiten weiter eifrig an Wegen, unseren Verein
weiterzuentwickeln und mit Motivation und Freude voranzubringen und bedanken uns in diesem
Zuge bei allen Kuratoren, Partnern und Mitgliedern für Ihre und Eure Unterstützung. Zu guter
Letzt auch ein „Danke“ an unseren Beirat, der uns
mit seinem Rat – wann immer gebraucht – beiseite steht.
Und nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen und
Durchblättern des Jahresberichts 2018.
Herzlichst, Ihr und Euer

Andreas Raskita
1. Vorsitzender
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Arbeit der Ressorts
Ressort Unternehmenskontakte
in Karlsruhe besuchten. Ein stärkerer Fokus auf
Networking bringt dabei ein großes Projektpotenzial mit sich und ich bin zuversichtlich, dass auch
in Zukunft hier erheblicher Nutzen ausgeschöpft
werden kann.
Dank des engagierten Einsatzes unserer Projektmitglieder und -leiter konnten ebenso Erfolge im
Bereich Warmakquise verzeichnet werden. So findet für einen Dienstleister im Bereich Personenbeförderung bereits das dritte Projekt innerhalb
kürzester Zeit statt.
Parallel zur externen Orientierung wurde intern
Bogdan Zhukov
das Wissensmanagement und somit das AkquiseRessortleiter Unternehmenskontakte
Tool-Set aufgefrischt. Ein neues CRM-Tool soll
Auch 2018 kann GalileiConsult e.V. auf ein gelun- als Datenbank für Kontaktdaten von Kunden und
Netzwerkpartnern dienen, sowie helfen, Warmgenes und erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Vorheriges Jahr wurde im Ressort Akquise viel und Kaltakquise zu systematisieren, um langfristige
Wert auf einen Wandel der strategischen Aus- Kundenbeziehungen pflegen zu können.
richtung des Vereins gelegt. Zur Etablierung der
„Akquisekultur“ im Verein wurde hierzu ein neues Es freut mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder
Incentive-Konzept eingeführt, welches die Akqui- zahlreiche Projekte ausschreiben konnten und ich
seleistung langfristig steigern soll. Hierbei soll der möchte mich an dieser Stelle für das große Vergesamte Verein stärker in die Akquise eingebunden trauen bedanken. Ich blicke zuversichtlich in das
und die Motivation zur Kaltakquise durch finanzi- kommende Jahr 2019 und erwarte viele spannende externe aber auch interne Projekte. Wie jedes
elle Anreize deutlich erhöht werden.
Erste Erfahrungen sammeln unsere Mitglieder Unternehmen Herausforderungen besitzt, die es zu
dabei in der Akquise-Pflichtschulung, die vergan- bewältigen gilt, steht auch GalileiConsult e.V. vor
genes Jahr mehrfach überarbeitet und mit neuen großen Veränderungen. Der Change-Prozess ist
spannenden Inhalten von unserem Kooperations- endlich angelaufen und ich freue mich auch despartner Homburg & Partner ergänzt wurde. Damit halb auf den Beginn eines weiteren, ereignisreichen
wird die Grundlage für erfolgreiche ressortüber- Jahres.
greifende Arbeit gewährleistet.
Weiterhin wurden im Vergleich zum Vorjahr vermehrt Messebesuche zur Kontaktherstellung mit
interessanten Unternehmen aus der Region genutzt. Es wurde versucht, den Netzwerkcharakter
von GalileiConsult e.V. auszubauen, weshalb Ressortmitglieder diverse Messen wie die „MedTec“
in Stuttgart oder den „10.IndustrieTag SüdWest“
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Arbeit der Ressorts
Ressort Finanzen & Recht

Milan Spendel
Ressortleiter Finanzen & Recht
Das Ressort Finanzen & Recht blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Insbesondere die
Aufnahme von drei neuen Anwärtern brachte im
letzten Semester frischen Wind in das Ressort.
Die Neuverteilung der Verantwortungsposten an
die Ressortmitglieder und die Pipeline an Projekten wird unser Team zudem auch künftig auf Trab
halten.
Dank des F&R-Ressorts wurde im Verein dieses
Jahr einige Dinge vereinfacht, vor allem zum Thema Kostenrückerstattungen. Durch die Vorarbeit
des Ressorts Qualitätsmanagement & IT konnten
zahlreiche neue Formulare, wie etwa eine Vorlage für die interne Projektabrechnung, eingeführt
werden. Weiterhin wurde im vergangenen Jahr das
SEPA-Mandat überarbeitet. Rechtlich wurde der
Verein dank eines erfolgreichen Anwärterprojekts
DSGVO-konform gemacht.
Im Bereich Finanzen gab es ebenfalls einige Veränderungen: Um die Finanzplanung des Vereins zu
vereinfachen wurde im Sommer ein Budgetplan
eingeführt, in welchem die verschiedenen Ausgaben der Ressorts für das kommende Semester aufgeführt werden. Ziel ist es, die Transparenz der
Vereinspolitik zu erhöhen, Ausgaben sinnvoll zu
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planen und im Voraus festzulegen. Ein großer Vorteil dabei ist es zudem, dass der Ressortleiter Finanzen & Recht nun ohne gesonderte Vorstandsbeschlüsse im Rahmen der Budgetplanung agieren
kann.
Zum Thema Mitgliedsbeiträge ist im vergangenen Jahr ebenfalls eine Menge passiert: Dank eines
sehr engagierten Seniors wurde ein Python-Skript
programmiert, welches es künftig ermöglicht, die
Sammellastschriften automatisch zu erstellen. Dies
wird dem Verein, gerade in Hinblick auf das Ziel
des kontinuierlichen Mitgliederwachstums, in Zukunft eine Menge Arbeit abnehmen.
Des Weiteren hat das Ressort Finanzen und Recht
ebenfalls bereits die Weichen für eine auch zukünftig positive Weiterentwicklung gestellt: Zum einen
soll ein Konzept zur Vermögensdiversifikation mit
dem Ziel, dass das Vereinsvermögen einen optimalen Anlagemix erhält, erstellt werden und zum
anderen eine neue Provisionsregelung konzipiert
werden, welches die bisherige, starre Regelung von
15% des Umsatzes von externen Projekten ablösen
soll. Außerdem wird die Umsetzung eines Finanzjahresabschlusses angestrebt, bei dem die Einnahmen und Ausgaben des Vereins aufgelistet werden.
Dies hätte nicht nur den Vorteil, dass die Mitglieder
eine bessere Vorstellung der finanziellen Situation
und Entwicklung des Vereins bekommen, sondern
kann auch dabei helfen, die langfristige Entwicklung des Vereins zu unterstützen.
Wir blicken voller Vorfreude auf das Jahr 2019!
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Arbeit der Ressorts
Ressort Qualitätsmanagement & IT

Lucas Bracht
Ressortleiter
Qualitätsmanagement & IT
Auch im Ressort Qualitätsmanagement und
IT ist viel passiert: Unser Team hatte die
Verantwortlichkeit für einige der wichtigsten
Projekte im Verein. Dabei kam vor allem der ITTeil des Ressorts zum Tragen. Die Einführung des
neuen Intranets des Vereins stand ganz oben auf
der Liste.
Aber auch Dinge wie der IT-Support, ein neues
Powerpoint-Template, ein neues Umfragetool
und viele weitere kleinere Schritte zu einer besser
digitalisierten Arbeit für die Mitglieder wurden
angegangen. Rückblickend lässt sich sagen: Wir
haben uns viel vorgenommen und noch mehr
geschafft. Das ganze Team hat motiviert und
erfolgreich zusammengearbeitet und ‚ordentlich
rangeklotzt‘.
Aber auch das Qualitätsmanagement wurde nicht
vernachlässigt, denn während ich als Ressortleiter
meine Domäne eher in der IT habe, konnte ich
mich immer auf meine Teammitglieder verlassen,
die auch den zweiten Verantwortungsbereich
unseres Ressorts nie aus den Augen gelassen haben.
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Neben der ganzen Arbeit sollte der Spaß
natürlich auch nicht zu kurz kommen: Das
Schulungswochenende auf der Starkenburg
war trotz miesen Wetters ein toller Start in das
kommende Semester.
Während die Nächte lang wurden hat man gemerkt,
wie wichtig die halbjährlichen Wochenenden
sind, um den Vereinszusammenhalt zu stärken
und die neuen Anwärter in die Gemeinschaft mit
aufzunehmen.
Während das Schulungswochenende den Beginn
des geschäftigen Semesters einläutete, war das QM/
IT-Teambuilding zum Ende hin ein gelungener
Abschluss.
Zum Brunch kam noch einmal das ganze Team
zusammen um über Vergangenes und Zukünftiges
für den Verein zu sprechen und auch einfach mal
gemeinsam zu quatschen.
Genau das macht diesen Verein so großartig;
hier bilden sich Teams und Freundschaften mit
Menschen, die so sonst nicht zusammenkommen
würden und so ganz nebenbei leisten alle dabei
großartige Arbeit für einen gemeinschaftlichen
Zweck, von dem jeder einzelne profitieren und sich
weiter entwickeln kann.

Seite 7

Arbeit der Ressorts
Ressort Human Resources
Das
Personalressort
blickt
auf
ein
erfolgreiches
Jahr
2018 zurück, welches
unter dem Motto der
Veränderungen stand.
Der Fokus lag unter
anderem auf einer
verstärkten RecruitingKampagne, aber auch
in die Weiterbildung
Nicola Schulte
und
-entwicklung
Ressortleiterin
der
Mitglieder
und
Personal
soziale Events wurde
investiert. Zu Beginn des Jahres wurde außerdem
eine Veränderung der Vereinsstruktur durch
den Vorstand in Form eines Anwärterprojektes
angestoßen.
Besonders hervorzuheben ist das RecruitingErgebnis im Wintersemester 2018/2019: Bereits im
Sommersemester wurden verstärkt Maßnahmen
zur Gewinnung neuer Mitglieder durchgeführt,
welche im Wintersemester fortgeführt und
ausgebaut werden konnten. Beispiele hierzu
sind die erfolgreiche Verteilung der Termine für
Vorlesungswerbungen, das beliebte Flying-Dinner
oder unsere neue Bring-a-Friend Aktion, um
das persönliche Netzwerk unserer Mitglieder zu
nutzen. So konnten wir mit 30 Anwärterinnen
und Anwärtern aus über 60 Bewerbungen in den
Winter starten.
Nicht nur auf den beiden erfolgreichen
Schulungswochenenden in Mannheim und auf
der Starkenburg konnten wir den Mitgliedern
interessante interne und externe Schulungen wie
Lateral Leadership, Microsoft Power BI oder
Change Management anbieten; auch ein DesignThinking-Workshop der BDSU-Trainerakademie
oder eine IT Change Management- und
Mimikresonanz-Schulung
durch
unseren
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Kooperationspartner Accenture und viele weitere
Angebote mit Unterstützung von Alumni und
Mitgliedern stießen auf große Begeisterung.
Um den Kontakt zu unseren geschätzten
Alumni zu stärken, konnten wir im letzten Jahr
ein erfolgreiches Event mit vielen Alumni in
einer Heidelberger Bar veranstalten. Auch die
Weihnachtsfeier haben wir auf ein Wochenende
gelegt, damit die Alumni die Möglichkeit hatten,
daran teilzunehmen. Neben diesen beiden Events
haben wir außerdem ein ausgelassenes Sommerfest
veranstaltet, sind Paintball spielen gegangen,
konnten den Mitgliedern jeden Freitag im
Sommer ein Volleyballfeld zu Verfügung stellen
und das Flying-Dinner im Zuge des Recruitings
veranstalten, um den Zusammenhalt der Mitglieder
zu stärken.
Auch zum Thema Change hat sich einiges
getan: Die Ergebnisse des erfolgreichen
Anwärterprojekt-Teams zur Entwicklung einer
neuen Vereinsstruktur konnten durch ein FolgeAnwärterprojekt fortgeführt und somit um eine
Change-Roadmap ergänzt werden. Im neuen Jahr
stehen nun die nächsten Schritte an. Hier ist vor
allem wichtig, die Mitglieder abzuholen und für
den Change zu begeistern.
Im Zuge des neuen Intranets wurde zudem die
Mitgliederdatenbank intensiv überarbeitet und
die Daten ab Ende 2018 übertragen, sodass das
Personalressort einen maßgeblichen Beitrag zur
baldigen Einführung des Intranets leisten konnte
und diese auch weiterhin unterstützt.
Wir freuen uns, auch im neuen Jahr wieder viele
gemeinsame Aktivitäten durchzuführen und
GalileiConsult e.V., seine Struktur und seine
Mitglieder weiterzuentwickeln und zu stärken.
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Arbeit der Ressorts
Ressort PR & Netzwerke
Doch nicht nur Projekte wie diese liefen wie am
Schnürchen und lieferten gute Ergebnisse, sondern auch das Tagesgeschäft lief hervorragend. So
konnte die diesjährige Recruiting-Kampagne auf
unseren Social-Media-Kanälen überzeugen. In
Kombination mit dem Engagement der Mitglieder
auf der Erstsemester- und SRH-Messe, beim Flyern und den Vorlesungswerbungen sorgte dies für
überdurchschnittlich hohe Bewerber- und Anwärterzahlen. Besonders HR und PR haben von diesem Zuwachs an neuen, motivierten Mitgliedern
Anja Bräu
profitiert. Zudem wurde der Netzwerkgedanke des
Ressortleiterin PR & Netzwerke
Ressorts wieder aufgenommen, sodass wir nun im
VDSI – einem Verbund deutscher studentischer
2018 - was für ein Jahr. Vor allem für GalileiCon- Initiativen – vertreten sind. Gemeinsam haben wir
sult e.V. und das Ressort PR & Netzwerke war es die Messe „Engagier dich!“ für Interessenten an eieine spannende Zeit. Mit Blick auf das Jubiläums- nem ehrenamtlichen Engagement organisiert und
jahr 2019 und die kommende Reorganisation inter- GalileiConsult e.V. würdig vertreten.
ner Strukturen hat das Ressort PR & Netzwerke
erste Grundlagen gesetzt.
Eines der Highlights für die Mitglieder war dieses Jahr das Teambuilding-Event, bei dem es in die
So wurde zum Beispiel ein Projektteam für die Or- Paintballhalle Kraichgau ging. Nicht nur die PRler
ganisation unserer Jubiläumsfeier im Mai gegrün- hatten ihren Spaß und die ein oder andere Meidet und das Location-Scouting gestartet. Hierfür nungsverschiedenheit mit QM konnte beigelegt
werden Sponsoren gesucht, das Menü und Rah- werden. Hier konnten die brandneuen GC-Pullis
menprogramm ausgewählt und Einladungen ver- ausgeführt werden, die wir im Herbst bestellt hatsendet. Damit steht einer gebührenden Feier unse- ten – selbstverständlich getreu unseres Corporares 15. Jubiläums nichts mehr im Wege!
te Designs. Für das kommende Jubiläumsjahr ist
Zudem bereitet sich der Verein auf einen großen dann der sommerliche Nachfolger geplant – Polo
Change vor. Veraltete Strukturen sollen aufgebro- Shirts. Auch auf weiteren Merch von uns könnt ihr
chen und somit Platz für innovative Arbeits- und euch freuen.
Denkweisen gemacht werden. Als Folge wird es das
Ressort PR & Netzwerke so wie es im Moment be- Doch nicht nur ihr, sondern auch wir freuen uns
steht nicht mehr geben. Um die Mitglieder bereits auf diese rosigen Aussichten und ein ausgefalleauf dieses projektbasierte Arbeiten vorzubereiten, nes, kreatives, innovatives, projektreiches und vor
werden bereits jetzt ressortübergreifende Teams allem erfolgreiches Jubiläumsjahr, das in feinster
gebildet, wie zum Beispiel bei der Erstellung neuer PR-Manier auf unseren Social-Media -Kanälen für
Power-Point Designs und der kommenden Neuge- euch zu sehen sein wird.
staltung unserer Webseite.
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Vereinsentwicklungen
Projektübersicht
Vielfältige Projekte für interessierte Berater
GalileiConsult e.V. konnte im Jahr 2018 neun
Projekte zum Abschluss bringen und bis Ende
des vierten Quartals Ende Januar bemerkenswerte
20 Projekte, darunter 15 externe mit interessierten Kunden im Rahmen der Warm- und Kaltakquise durch das Unternehmenskontakte-Ressort,
konnten für den Verein gewonnen werden. Somit
konnte auch in diesem Jahr wieder den Mitgliedern ein spannendes Angebot an verschiedensten
Themengebieten bereitgestellt werden, um neue
Erfahrungen zu sammeln, interessante Aufgabenstellungen zu bearbeiten und sich weiteres Wissen
anzueignen.

im Jahr 2018 drei Anwärterprojekte mit einem
externen Kunden zur Verfügung gestellt werden,
die ebenfalls bereits erfolgreich zum Abschluss gebracht wurden.

Aber auch in der internen Projektarbeit steht ab
dem Jahr 2018 eine weitgreifende Veränderung für
den Verein an: Beginnend mit zwei Anwärterprojekten zum Thema Change Management ist der
Prozess einer grundlegenden Neustrukturierung
des Vereins in vollem Gange und wird auch im
folgenden Jahr eines der Topthemen der internen
Vereinsarbeit darstellen. Zum Change-Prozess gehört im selben Zuge auch eine Neuausarbeitung
Als besonders herausragend stellte sich das zu- des Corporate Designs als Aushängeschild des Vernächst durch unseren Dachverband den BDSU eins mit Wiedererkennungswert.
ausgeschriebene Projekt ‚Profitability Analysis‘
heraus, bei dem es um eine Prozessanalyse und Schließlich hat GalileiConsult e.V. ebenfalls bereits
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Unterneh- ein internes Projektteam aufgestellt, das mit voller
mens im Bereich der Personenbeförderung ging. Kraft an Ideen für das im Jahr 2019 anstehende
Der Kunde war sehr zufrieden mit der Performance 15-jährige Jubiläum des Vereins arbeitet; geplant
unseres Projektteams und wir konnten bereits zwei ist ein buntes Sommerfest, das wir gemeinsam mit
Folgeprojekte vereinbaren, die aktuell in Bearbei- allen Teilhabenden des Vereins, Kunden, Kuratotung sind.
ren und Kooperationspartnern gebührlich feiern
wollen.
Weitere besonders interessante Projekte, mit denen
unsere Mitglieder Erfahrungen in neuen Branchen sammeln konnten, waren beispielweise eine
Marktanalyse von Handel im In- und Ausland im
Modebereich sowie eins in der Medizintechnik
und ein Fundraising-Projekt im Bereich der Life
Science. Aber auch die Ausstattung eines Wohngebäudeneubaus mit einem Smart-Home-Konzept
gehörte zur Erfolgsgeschichte der Projektarbeit im
Jahr 2018.
Auch für unsere neuen Anwärter konnten wir dieses Jahr bereits praktische Erfahrungen mit externen Kunden ermöglichen: Insgesamt konnten
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Vereinsentwicklungen
Alumniarbeit und Mitgliederzahlen
Viele neue Gesichter für einen starken Verein!
Auch dieses Jahr konnten wieder zahlreiche Anwärter aus diversen Studiengängen für GalileiConsult
e.V. gewonnen werden, die den Wissensschatz des
Vereins weiter stärken, seien es Studierende aus den
Bereichen Physik, Rechtswissenschaften, Informatik, Medizin, Psychologie und vielen mehr!
Dank eines engagierten Recruitings mit erfolgreicher Kampagne lernten dieses Jahr insgesamt 43
Neulinge den Verein kennen, davon 17 im Sommer- und 26 im Wintersemester, die den Verein
unterstützen möchten und mit neuen Ideen zu stetigem Fortschritt anregen; ebenso erwartet sie eine
intensive Zusammenarbeit und der Austausch mit
aktuell 29 aktiven Mitgliedern.

Insbesondere für eine rege Beteiligung unserer
Außerdem freuen wir uns sehr über die Unterstüt- Alumni und einem sehr interessanten Austausch
zung der zurzeit 41 Seniors und 124 Alumni, sei es im Rahmen eines Kaminabends bedanken wir uns
in Form von angebotenen Schulungen, Workshops, herzlich.
anregendem Erfahrungsaustausch oder einfach einem offenen Ohr.
Auch hinter den aktuell 65 passiven Mitgliedern
verbirgt sich nach wie vor viel Potential für Galilei
Consult e.V.
Insgesamt zählt der Verein folglich stolze 286 Mitglieder und wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr gemeinsam mit allen bereits Teilhabenden und auch neuen Interessierten, um GalileiConsult e.V. gemeinsam zu gestalten!
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Vereinsentwicklungen
Weiterbildung
Schulungen 2018 (Auswahl)
Design Thinking
Datum: 02.06.2018
Referentinnen: Christina Bukow, Louis Schiemann
(BDSU Trainerakademie)
Inhalt: Zunächst wurden die Philosophie und der Prozess des Design Thinkings eingeführt. Anschließend
wurden die verschiedenen Phasen in Kleingruppen zum
Thema Recruiting bei GalileiConsult e.V. durchlaufen.
Dabei wurden für verschiedene Zielgruppen passende
Recruiting-Instrumente entwickelt.
Lateral Leadership
Datum: 09.06.2018
Referent: Philipp Güth (Deloitte)
Inhalt: Der Workshop befasste sich mit guter Zusammenarbeit im Team und Führung mit flachen
Hierarchien. Es wurde unter anderem das Persönlichkeitsmodell Business Chemistry vorgestellt, dessen
Nutzen für die Teamperformance betrachtet sowie die Art, wertschätzendes Feedback zu geben, thematisiert. In Praxisteilen wurde dann in Form von Rollenspielen Feedbackgabe und -annahme zu verschiedenen Themen ausprobiert.
Requirements Engineering
Datum: 26.10.2018
Referentinnen: Susanne Heuser (Alumna von GC) und Veronika Thielen von BearingPoint
Inhalt: Für das Scheitern vieler Projekte ist im Wesentlichen ein und dasselbe Defizit zu vermerken:
Mangelndes Requirements Engineering. Deshalb haben wir uns in diesem Workshop mit der Anforderungsanalyse und dem Anforderungsmanagement auseinandergesetzt. Das RE ist ein systematischer und
disziplinierter Ansatz der Businessanalyse der am Anfang eines Projektes stattfinden sollte und bei dem
Soft Skills wie Analytisches Denken, Empathie und Kommunikationsfähigkeit gefragt sind.
IT Change Management und Mimikresonanz®
Datum: 15.11.2018
Referenten: Jan Hager und Faruk Sevinc von unserem Kooperationspartner Accenture Technology
Solutions
Inhalt: Im ersten Teil des Workshops haben wir uns mit den Fragen eines erfolgreichen Change befasst:
Wie werden Veränderungen an Mitarbeiter kommuniziert? Wie lässt sich Transparenz wahren? Wie wird
mit Ängsten und Bedenken umgegangen? Denn: „Es sind die Menschen die den größten Erfolgsfaktor
in (digitalen) Transformationsprojekten bilden, nicht die Technologien.“
Im zweiten Teil haben wir einen wissenschaftlich fundierten Einblick in die Welt der Mimik und Körpersprache erhalten mit einem Mimikresonanz® Power-Training. Anhand von interaktiven Übungen
beschäftigten wir uns mit der nonverbalen Kommunikation – ein großer Mehrwert im Business-Kontext
und im Privatleben.
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Vereinsentwicklungen
Weiterbildung
Schulungen 2018 (Auswahl)

Erfolgreich Verkaufen – Tipps und Tricks zu Vertrieb und Neukunden-Akquise
Datum: 04.12.2018
Referent: Peter Daebel (Beirat von GC) von unserem Kooperationspartner Homburg & Partner
Inhalt: Mit welchen Fragetechniken ermitteln wir Bedarfe unserer Zielkunden und welche Argumentationstaktiken führen uns zum Erfolg? Anhand praxisnaher Rollenspiele haben wir den „State
of the Art“ im Vertrieb trainiert. Im Rahmen dieses Akquise-Trainings hat Peter ganz neue Inhalte
zum Thema von Homburg & Partner mit in die Schulung eingebaut und uns mit seinem KnowHow begeistert.
Business Intelligence with MS Power BI
Datum: 08.12.2018
Referent: Carsten Baumfalk (Alumnus von GC) von Deloitte
Inhalt: Auf der Starkenburg in Heppenheim hat uns Carsten am Schulungswochenende in diesem
Hands-On-Workshop das Microsoft Tool „Power BI“ vorgestellt. Im Bereich des Analytics & Information Management können mit dem Tool Datenmengen grafisch visualisiert und zur datenbasierten
Entscheidungsfindung (BI) herangezogen werden. Durch die Arbeit am eigenen PC mit ausgewählten
Beispielen konnten wir zum einen interaktiv zusammenarbeiten und zum anderen hat jeder individuell
die Lösungswege sofort nachvollziehen können.
Change Management
Datum: 08.12.2018
Referentinnen: Maria Doblinger und Lina Puck von GalileiConsult e.V.
Inhalt: Im zweiten Workshop auf dem Schulungswochenende auf der Starkenburg in Heppenheim
haben wir uns dem Thema Change/Restrukturierung bei GalileiConsult e.V. gewidmet. Was sind die
psychologischen Elemente bei einem Change? Die beiden ausgebildeten Trainerinnen haben uns hierzu
die „Change-Kurve“ der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross vorgestellt und den „Acht-Stufen-Prozess
des Wandels“ von John Kotter. Anhand dieser Beispiele konnten wir unsere eigene momentane Position
im Change-Prozess evaluieren sowie den Weg des Change bei GalileiConsult e.V. diskutieren.
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Veranstaltungen
Schulungswochenenden
Nicht nur das Vereinsleben kennenlernen
Um die neuen Anwärter mit den bevorstehenden Aufgaben bei GalileiConsult e.V. vertraut zu
machen und ihnen die notwendigen Kenntnisse für die interne und externe Arbeit zu vermitteln, wurden auch in diesem Jahr wieder zwei
Schulungswochenenden veranstaltet. Darüber
hinaus kommt bei den Schulungswochenenden natürlich auch dem Kennenlernen zwischen
Anwärtern und Mitgliedern sowie den Anwärtern untereinander ein hoher Stellenwert zu.

Im Einklang mit alter Tradition fand das zweite Schulungswochenende vom 07. bis zum 09.
Dezember 2018 auf der Starkenburg in Heppenheim statt. Während sich die Anwärter auf
den Schulungen zu Qualitätsmanagement und
Präsentationstechniken beschäftigen konnten,
gab es für die Mitglieder die Möglichkeit, an
Workshops beispielweise zum Thema Change
Management teilzunehmen. Beide Wochenenden boten eine gelungene Abwechslung zwischen konzentriertem Austausch und WissenDas
erste
Schulungswochenende
wur- stransfer und einem attraktiven Abendprogramm.
de vom 08. bis zum 10. Juni 2018 in der
Jugendherberge Mannheim International in Feststellen lässt sich sicher, dass die SchuMannheim veranstaltet: Für die Mitglieder wurde lungswochenenden auch dieses Jahr ein voller
ein Workshop zum Thema Lateral Lea- Erfolg waren! Neben der Wissensvermittlung stand
dership von Deloitte geboten, während die auch das Knüpfen neuer Kontakte und FreundschafAnwärter Einblicke in die Struktur und Arbeits- ten im Vordergrund. Die Anwärter konnten neue
weise des Vereins erhielten. Ein Highlight war Erfahrungen und Kenntnisse sammeln, die sie besicherlich das abendliche Beisammensein in reits fleißig in die tägliche Vereinsarbeit einbringen.
der angesagten L3 Coffee Bar in Mannheim,
die eigens für GalileiConsult e.V. angemietet wurde. Daher kam neben dem Lernen und
Arbeiten auch das Miteinander nicht zu kurz.
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Veranstaltungen
Der BDSU-Herbstkongress 2018
Vier spannende und lange Tage in der Löwenstadt Braunschweig
Jedes halbe Jahr wird innerhalb des BDSU ein
Kongress ausgerichtet, der Frühjahrs- und Herbstkongress. Hier kommen alle studentischen Unternehmensberatungen aus ganz Deutschland zusammen und nutzen die vier Tage zum Netzwerken,
Weiterbilden und gemeinsam Spaß haben.
Natürlich darf Heidelberg da nicht fehlen – zum einen als
stimmberechtigte Junior Enterprise (JE)
bei Entscheidungen,
die den Dachverband
betreffen, zum anderen, da die Mitglieder unseres Vereins in
den verschiedensten
BDSU-Organen aktiv vertreten sind: sei es in den
einzelnen Ressorts, in der Leitung der TrainerAkademie oder im BDSU-Vorstand.
Aber zurück zum eigentlichen Event, welches vier
Tage über das letzte November Wochenende stattfand. Für uns ging es schon früh morgens los.
Unter anderem im Gepäck: Eine Menge Kaffee,
die obligatorischen Golfbälle sowie unsere frisch
gelieferten GC-Pullis. Nach dem Check-In mit
anschließendem erstem Plenum, in dem Aktuelles besprochen wurde, Abstimmungen getroffen
wurden und Unternehmen sich vorstellen konnten,
war der erste Tag auch schon fast geschafft. Zum
Tagesabschluss ging es zum Abendessen in ein
brasilianisches Restaurant, in dem es neben einem
üppigen Buffet auch ein traditionelles Rodizio gab.
Am nächsten Tag ging es direkt weiter mit Workshops, welche von verschiedenen Unternehmen
angeboten wurden. Dieses Mal wurden für uns
sehr interessante Themen angesprochen, die sich
nicht nur um Finance drehten, sondern die auch
die Mitglieder des BWL-freien GalileiConsult e.V.
ansprachen. In den Workshops selbst hatten wir
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genug Zeit, Kontakte zu knüpfen, die Unternehmen besser kennenzulernen und natürlich in verschiedenen Cases das eigene Können zu zeigen.
Die Kongresse sind mehr als straff getaktet und
so ging es direkt im Anschluss zur Firmenkontaktmesse, wo wir bei Kaffee und Kuchen noch
einmal tiefer ins Gespräch mit einzelnen
Unternehmen kommen konnten. Im
Anschluss,
anders
hätte man es nicht
erwartet: die nächste
Abendveranstaltung.
Schnieke rausgeputzt
findet am Samstag
immer der GalaAbend statt – leckeres Essen, tollte Atmosphäre,
wieder einmal sehr viel Platz zum Netzwerken und
natürlich zum Feiern. Der Samstag war ebenso mit
vielen unterschiedlichen Events gefüllt: Seien es
am Vormittag ein Kochkurs, Bouldern oder eine
Stadtführung oder am Nachmittag das nächste
Plenum mit vielen Infos aus dem BDSU oder der
JE2JE-Austausch, bei dem sich die studentischen
Unternehmensberater über aktuelle Fragestellungen in ihren Organisationen austauschen. Danach
die obligatorische letzte Party, die für einige bis
zum Sonnenaufgang ging. Am letzten Tag sieht
man das Ergebnis des Mottos „Work Hard, Play
Hard“ – an den wenigsten ist das Wochenende
spurenlos vorübergegangen. Aber mit genug Kaffee ging es dann in das abschließende Plenum, in
dem unter anderem auch neue JEs in den Verband
aufgenommen wurden – herzlich Willkommen im
BDSU!
An dieser Stelle natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die Ausrichter Consult One e.V. aus
Braunschweig: Es war ein toller Kongress!
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Vereinsausblick
Ausblick
Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

zung angehen können.
Nicht nur der Change steht im Einklang unserer
3-Jahresstrategie. Um mehr Projekte zu akquirieren, wird dieses Jahr ein Konzept für einen Unternehmerabend ausgearbeitet und geplant, sowie das
Kaltakquise-Konzept stärker im Vereinsleben etabliert. Des Weiteren haben die Anwärterprojekte
mit externen Kunden eine große Beliebtheit erworben und sollen in Zukunft ein fester Bestandteil
sein.

Außerdem freuen wir uns auf eine schon lange enge
Zusammenarbeit, die nun offiziell wird: Homburg
Alexandra Molodtsova
& Partner ist seit Winter 2018 Kooperationspartner
2. Vorsitzende
unseres Vereins und zeigt sich immer präsent und
Genauso stark, wie wir das Jahr 2018 beendet ha- unterstützend bei unseren Vorhaben. Gleichermaben, geht es weiter mit vielen neuen Ideen ins Jahr ßen freuen wir uns über die Unterstützung von der
2019. Unser Ziel ist es, GalileiConsult e.V. wieder BostonConsultingGroup als Kooperationspartner
einen großen Schritt nach vorne zu bringen: mehr und geschätzter Unterstützer.
Projekte, mehr Flexibilität, mehr Innovation. Unterstützt und gestützt werden wir dabei von zwei Zuletzt möchte ich mich im Namen des Vereins für
starken Anwärtergenerationen, die bereits in der die Unterstützung unserer Alumni, Kuratoren, Kokurzen Zeit im Verein wichtige Arbeit geleistet ha- operationspartner und des Beirates bedanken! Sie
ben.
sind durch ihre Erfahrung und ihr beachtliches Engagement eine große Bereicherung für uns Aktive.
Ganz groß im Verein wird aktuell das Thema Womit ich am Ende noch ein riesiges Dankeschön
„Change-Management“ geschrieben. Die Vision an alle aktiven Mitglieder aussprechen möchte, die
lautet: „Durch den Change wird im Verein nachhal- zuverlässig an der Seite von GalileiConsult e.V. stetig gewährleistet, dass sich jeder einzelne GCler*in hen und zum Erfolg beitragen!
in einer offenen, transparenten und hocheffizienten
Gemeinschaft entfalten und seine Ideen in einer Alexandra Molodtsova
innovativen Arbeitsatmosphäre einbringen kann. 2. Vorsitzende
Ziel ist es Kompetenzen einzelner Mitglieder und
vor allem das Commitment zu potenzieren, um GalileiConsult e.V. den Weg zu langfristigen Erfolgen zu ebnen“. Unser angestrebtes Konzept ist in
seinen Grundzügen bereits ausgearbeitet und wird
in kommender Zeit auf Herz und Nieren geprüft,
sodass wir mit Struktur und Zuversicht die Umset-
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