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Unsere Initiative
GalileiConsult e.V. ist die studentische
Unternehmensberatung der Heidelberger
Hochschulwelt. Sie orientiert sich an dem
innovativen Gedanken seines Namensgebers Galileo Galilei: Mutig und eigenständig Ziele erreichen. Mit Neugier und
Wissenslust gelingt es dem Verein, Theorie
und Praxis zu verbinden.
2003 gegründet, versteht sich der Verein als
Brücke zwischen Hochschule und Wirtschaft
und verfolgt das Ziel, Studierenden bereits
während des Studiums einen umfassenden
Praxisbezug zum Unternehmensalltag zu
ermöglichen.
Der
seit April
2004
gemeinnützige Verein verfügt über ca. 280
Mitglieder aus verschiedenen Fachrichtungen - von Physik, Medizin und Soziologie
bis hin zu Jura - denen ein breites Spektrum
von theoretischem Fachwissen und wissenschaftlicher Methodik zur Verfügung steht.
Im Rahmen von Beratungsprojekten, die
durch den Verein vermittelt und begleitet
werden, entwickeln die Studierenden
eigenverantwortlich
und
teamorientiert
Maßnahmenpakete und Lösungsstrategien
für konkrete Aufgabenstellungen.
Im interdisziplinären Kontext erweitern die
Mitglieder ihre Perspektive und gewinnen
einen ganzheitlichen Blick auf die internen
und
externen
Projekte
von
GalileiConsult e.V. Diese Vielfalt zeichnet
den Verein besonders aus: Interessierte
Menschen aus verschiedenen Fakultäten

tauschen sich aus und erzielen dank
unterschiedlicher Methoden und Verfahren
kreative und innovative Arbeitsergebnisse.
Neben diesen Projekten stärkt die ständige
Aus- und Weiterbildung durch interne und
externe
Schulungen
die
Schlüsselkompetenzen
der
Vereinsmitglieder.
GalileiConsult e.V. ist ein eingetragener,
gemeinnütziger Verein und auf nationaler
sowie
europäischer
Ebene
in
Dachverbänden organisiert (BDSU –
Bundesverband Deutscher Studentischer
Unternehmensberatungen e.V. und JEE –
Junior Entreprise Europe).
Unsere Projektteams bieten ein breites
Leistungsspektrum an: Von Analysen eines
Marktumfeldes über die Konzeption eines
optimierten Prozesses bis hin zur
technischen Implementierung. In sämtlichen
Bereichen
unseres
Leistungsportfolios
arbeiten unsere Berater mit Methoden wie
Marktund
Konkurrenzstudien,
mit
Kennzahlen- und Prozessanalysen sowie
klassischem Benchmarking. Um jeder Zeit
hohe
Standards
zu
gewährleisten,
durchlaufen die studentischen Berater
mehrere,
vom
Dachverband
der
studentischen
Unternehmensberatungen
(BDSU) zertifizierte Schulungen. Darüber
hinaus steht uns ein Kuratorium beratend
zur Seite, welches sich aus Vertretern der
Wissenschaft
und
der
Wirtschaft
zusammensetzt.
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In diesem Jahresbericht wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische
Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei
ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
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Rückblick
Liebe Freunde und Förderer von GalileiConsult e.V., liebe Engagierte!

Netzwerkpflege wurde auch fleißig auf den
Kongressen unseres Dachverbandes, dem
BDSU, betrieben, für die sich dieses Jahr
besonders viele Mitglieder begeistert haben.
Nicht, dass hier ein falscher Eindruck
entsteht, natürlich haben wir im Jahr 2019
nicht nur gefeiert, sondern auch bei unserer
externen Beratungsarbeit alles gegeben.
Studierenden Praxiserfahrung und Möglich-

Sarah-Maria Bastek, 1. Vorsitzende

keiten zur Weiterentwicklung zu bieten – das
ist

2019 - was für ein Jahr! Es ist viel passiert
im Kosmos von GalileiConsult e.V. und als
erste Vorsitzende hatte ich die Ehre,
hautnah dabei zu sein.
Am 05. März 2004 offiziell als gemeinnütziger

Verein

gegründet,

durfte

GalileiConsult e.V. in diesem Jahr sein 15jähriges Jubiläum feiern. Mit Blick über
Heidelberg haben Mitglieder, Alumni und
Kuratoren

zusammen

angestoßen

und

auf

verdient

den
auf

Verein
unseren

Erfolgsweg zurückgeblickt. Auch unsere
engsten Freunde aus Freiburg von TriRhena
Consulting e.V. waren angereist, um mit uns

das

Versprechen

mit

dem

GalileiConsult e.V. dieses Jahr gut 80 neue
Bewerber

begeistern

konnte.

Dieses

Versprechen konnten wir im Jahr 2019 mit
der

Ausschreibung

von

23

externen

Beratungsprojekten erfüllen.
Das Vereinsjahr 2019 war weiterhin auch ein
Jahr

der

Erneuerung:

Die

Vereins-

restrukturierung ist in vollem Gange und
sorgt für die ein oder andere Herausforderung. Trotzdem ruht unser Drang nach
Fortschritt natürlich nie: erst ein neues
Intranet, dann ein neues Corporate Design
mit neuer Chart-Bibliothek und bald eine
neue Website mit neuem Imagefilm! Bei

zu feiern.

GalileiConsult e.V. sind Umbrüche also stets

Dies wäre nicht möglich gewesen ohne das

Vereins und so gehen wir frohen Mutes

Vertrauen und die Unterstützung unserer
Partner und Förderer Homburg & Partner,
accenture und Campus Consult Projektmanagement GmbH. Sie haben es mit ihrer
Unterstützung erst möglich gemacht, in
diesem

tollen

Rahmen

zu

auch Aufbrüche in ein neues Kapitel unseres
gemeinsam in ein hoffentlich genauso spannendes 2020!
Mit besten Grüßen aus dem wunderschönen
Heidelberg

feiern.

Insbesondere hat es uns sehr gefreut, dass
unsere Partner und Unterstützer sich die
Zeit genommen haben, mit uns diesen tollen
Abend zu genießen.

Sarah-Maria Bastek
1.Vorsitzende
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Bericht zu Finanzen und Recht
die Chance, in rechtlichen Fragen vom
Wissensschatz

anderer

GC’ler

zu

profitieren. Der Cashback-Channel verkürzt
und vereinfacht den internen Prozess der
Kostenrückerstattung.
Auch im nächsten Jahr hat sich Finanzen
und Recht das Ziel gesetzt, die Unterstützung der Mitglieder in finanzrechtlichen
Aspekten der Projektarbeit weiter ausEmma Jäger, 3. Vorsitzende und Vorstand für
Finanzen und Recht (F&R)

Einen

Das Team Finanzen und Recht blickt auf ein
erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Auf der
einen Seite konnte an viele Erfolge des
letzten Jahres angeknüpft werden, auf der
anderen Seite wurden aber auch neue
Meilensteine für eine vorwärtsgerichtete
Entwicklung des Vereins gesetzt. Interne
Prozesse, wie die rechtliche und finanzielle
Beratung und Betreuung der Mitglieder,
konnten weitgehend vereinfacht werden.
Weiter wurde die finanzrechtliche Betreuung
der Projektarbeit zu neuem Leben erweckt
und die rechtlichen Rahmenbedingungen
des Vereins wurden tiefgehend überarbeitet,
womit sie an zukünftige Entwicklungen
angepasst werden konnten.
Die ersten beiden Quartale 2019 waren
überwiegend

durch

geprägt,

rechtliche

die

zubauen.

die

Bemühungen
und

finanzielle

Betreuung für die Mitglieder zugänglicher
und effektiver zu gestalten. Dabei wurden
auf der internen Kommunikationsplattform
Slack zwei Kanäle zur Erfüllung dieses
Zwecks eingerichtet, welche durch F&RTeammitglieder betreut werden. Der Law-

großen

Einfluss

auf

das

Tagesgeschäft des Teams F&R hatte die
endgültige Restrukturierung des Vereins.
Die

seit

einigen

Jahren

angestrebte

Neugestaltung hat den Verein nachhaltig
geprägt und strategisch neu ausgerichtet.
F&R konnte sich bei diesem Prozess
umfassend einbringen und eine wichtige
Rolle in der Anpassung der Regelwerke
sowie der Vereinssatzung und -ordnung
spielen.

Im

Zuge

dessen

wurden

Vereinssatzung und Vereinsordnung überarbeitet und auf einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung

am

22.10.2019

angepasst. Vor allem die Abschaffung der
starren Ressortgrenzen brachte frischen
Wind in das neuentstandene Team.
Schließlich hat das Team F&R die Weichen
für

eine

gesetzt:

weitere
Eine

positive

Entwicklung

Neuordnung

der

Haftpflichtversicherung des Vereins soll zu
Beginn des Jahres 2020 die Konditionen
eines seit über 10 Jahren bestehenden
Vertrags auffrischen und dem Verein und
den Mitgliedern zu einer umfangreicheren
Absicherung verhelfen.

and-Order-Channel bietet den Mitgliedern
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Arbeitsbereiche
Unternehmenskontakte

Im

Sommersemester

besonderes

Ereignis

2019
der

ist

als

Besuch

des

Maimarkts hervorzuheben, da hier auf einer
Messe mehrere Projekte effizient akquiriert
wurden, sodass die Kapazitäten des Vereins
seitdem besser ausgelastet sind.
Das interne Projekt Unternehmerabend kam
nach der Analyse zu dem Schluss, dass die
selbstständige Durchführung eines UnterJonathan

Hege,

Vorstand

für

Unterneh-

menskontakte (UK)

nehmerabends in Bezug auf Kosten und
Aufwand nicht im Verhältnis zum möglichen

2019 war ein ereignisreiches Jahr für UK.
Nachdem Bogdan Zhukov agiles Arbeiten
und 14-tägige Sprints eingeführt hatte,
übergab er seine Aufgaben im Frühjahr an
Marius Vogelgesang, der den Arbeitsbereich
in Teams strukturierte, um so langsam auf
den Change vorzubereiten. Diese Struktur
wurde von mir übernommen und um interne
Projektteams erweitert. Um die externe
Projektarbeit und das Akquisebewusstsein

Akquiseerfolg steht. Es wurde deshalb
angestrebt, sich an bereits existierenden
Veranstaltungen zu beteiligen. Dies war
erfolgreich und wir konnten im Wintersemester eine exklusive Eintrittskarte für
„Wirtschaft am Fluss“ erwerben.
Die Telefonakquise profitiert von neuen
CRM-Tools und wird derzeit in der AkquiseChallange „Road to Praque“ des BDSUAlumninetzwerks

mithilfe

von

externen

zu stärken, wurden Elevator-Pitches, bei

Coaches mit neuem Know-how belebt.

denen

Der vereinsinterne Change ist ins Rollen

innerhalb

GalileiConsult

von

e.V.

30

Sekunden

möglichst

gut

beschrieben und dabei unsere Einzigartigkeit herausgestellt werden soll, als fester
Bestandteil der Mitgliedertreffen eingeführt.

gebracht und die Teams Kundenservice,
Kaltakquise und Messen treten an die Stelle
der ehemaligen Verantwortungsposten. Ein
weiteres Team des Arbeitsbereichs UK

Die Warmakquise wurde bis zur Ausschöp-

befindet sich in der Konzeptionierung.

fung der Kontakte der letzten drei Jahre

Mein

durchgeführt

und

anschließend

zum

Kundenservice umfunktioniert. Der Kundenservice hat nun eine eigene Telefonnummer,
die auf der Website veröffentlicht wird und
nacheinander die Mitglieder des Teams
Kundenservice kontaktiert.

besonderer

Dank

gilt

meinen

Vorgängern, Mitvorständen und Teammitgliedern für deren großartige Arbeit sowie
den

Vereinsmitgliedern,

die

über

ihre

regulären Aufgaben hinaus ihr persönliches
Netzwerk

nutzen,

um

zur

Projektlage

beizutragen.
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Arbeitsbereiche
Qualitätsmanagement und IT
interne und externe Umfragen konzipieren
kann.
Aber auch in der Sparte Qualitätsmanagement ist im vergangenen Jahr Vieles
passiert, um unsere eigenen Qualitätsansprüche weiter zu verfolgen. Für die
moderne und einheitliche Außendarstellung
von GalileiConsult e.V. wurde im Frühjahr
Viktoria

Reichardt,

Vorstand

für

Qualitäts-

ein Redesign unseres Corporate Designs

management (QM) und IT

fertiggestellt und die bestehenden Vorlagen

2019 war auch für den Arbeitsbereich

wird in Zusammenarbeit mit dem Bereich

in das neue Design überführt. Dahingehend

Qualitätsmanagement und IT ein von Erfolg
gekröntes Jahr, in dem wir wesentliche
Neuerungen und Veränderungen einführen
konnten, von denen GalileiConsult e.V.
seither profitiert. Als Teamkoordinatorin bin
ich stolz, eine Übersicht der von uns
erreichten Meilensteine präsentieren zu
dürfen.
Zu Jahresbeginn hat unsere IT-Sparte
großartige

Fortschritte

gefeiert:

Nach

jahrelanger Arbeit gelang es uns, das neue
Intranet

zu

implementieren

und

die

bestehenden Daten des Dokumenten- und
Wissensmanagements

erfolgreich

zu

migrieren. Seitdem arbeiten wir kontinuierlich daran, das Intranet weiterhin benutzerfreundlicher zu gestalten und neue Features
zu integrieren. Darüber hinaus wird an
einem

Tool

zur

digitalen

Anwesen-

Public Relations und Netzwerke aktuell an
einem moderneren Webauftritt gearbeitet,
um unsere Attraktivität zu steigern und uns
von anderen studentischen Unternehmensberatungen abzuheben. Weitere grundlegende

Neuerungen

stellen

die

Überführung unserer Vereinsprozesse in die
standardisierte Prozesssprache BPMN 2.0
und die zukünftige Nutzung eines anderen
Prozesstools dar.
Dass wir die hohen Qualitätsansprüche
unseres Dachverbandes BDSU erfüllen,
haben wir bewiesen, indem wir im Jahr 2019
wieder ein mit „grün“ bestandenes Audit
erhalten haben. Besonders stolz macht uns
die

Auszeichnung,

da

die

Auditoren

augenscheinlich strenger waren als in den
Vorjahren und einige der BDSU-Initiativen
wider Erwarten mit einem „gelben“ oder

heitserfassung gearbeitet, damit das lästige

„roten“ Audit abschnitten.

Unterschreiben der Anwesenheitslisten auf

Für das kommende Jahr planen wir eine

Mitgliedertreffen oder Schulungen bald der
Vergangenheit angehört – ein weiterer
Schritt

in

Richtung

Digitalisierung

von

GalileiConsult e.V.! Außerdem wird seither
GoogleForms an Stelle von LimeSurvey
genutzt, sodass jedes Mitglied unkompliziert

aktive Auseinandersetzung mit dem internen
Wissensmanagement, das zusätzlich an die
neue Vereinsstruktur angepasst werden soll.
Wir freuen uns schon, mit engagierten
Mitgliedern

spannende

und

innovative

Projekte umzusetzen!
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Arbeitsbereiche
Human Resources
Im darauffolgenden Wintersemester kamen
einige Veränderungen auf uns zu. Zum
einen stand der Change an, welcher
maßgeblich

durch

das

interne

Projekt

„Crossfire“ geleitet wurde. Hierbei wurden
und werden die Ressortstrukturen in einem
kontinuierlichen Prozess aufgelöst und die
Arbeit wird von nun an in einzelnen Teams
erledigt. Des Weiteren stand die Umsetzung
Tim Schneider, Vorstand für Human Resources
(HR)

welches sich mit der Optimierung des

Der Arbeitsbereich Human Resources blickt
auf ein Jahr 2019 voller Veränderungen und
Erfolge zurück.
Nachdem

zu

Schulungswochenendes befasst hatte. Wir
fuhren dazu mit den 22 neuen Anwärtern,
nicht

wie

bisher

Jugendherberge
Beginn

des

Jahres

die

Umsetzung der Anwärterprojekte zu den
Themen Change und Schulungswochenende beschlossen wurde, starteten wir mit
einem sehr erfolgreichen Recruiting in das
Sommersemester 2019. Durch unseren
Waffelstand, das Flying-Dinner sowie einige
andere Recruiting-Aktionen erhielten wir
insgesamt 44 Bewerbungen, sodass wir mit
24 Anwärter in die Anwärterprojekte gehen
konnten. Nach einem sehr angenehmen
Schulungswochenende

mit

einem

interessanten

von

unserem

Workshop

Kooperationspartner Homburg & Partner in
der Jugendherberge Darmstadt folgte im
Juni die Feier zum 15-jährigen Jubiläum von
GalileiConsult e.V. Diese fand in der
Schilling

der Ergebnisse des Anwärterprojekts an,

Roofbar

über

den

Dächern

Heidelbergs statt und wir konnten zahlreiche
Alumni, Kuratoren und Freunde anderer

üblich

sondern

in
in

eine
eine

Selbstversorgerhütte. Durch das gemeinsame Kochen und Aufräumen sowie der
sehr gelungenen Party unter dem Motto
„Zirkus“ wurde die Bindung der Mitglieder
untereinander verbessert, aber auch die
neuen Anwärter integriert. Das Wochenende
verlief im Großen und Ganzen sehr gut,
trotzdem gab es einige Verbesserungsvorschläge und „Lessons Learned“, welche
auf dem nächsten Schulungswochenende in
einer

Selbstversorgerhütte

umgesetzt

werden.
Alles in allem verlief das Jahr 2019 positiv
für

den

Verein;

wir

konnten

unsere

Mitgliederzahlen weiter erhöhen und der
Change ist in vollem Gange. Wir freuen uns
darauf,

auch

im

nächsten

Jahr

GalileiConsult e.V. weiter zu verbessern und
an uns zu arbeiten.

studentischer Unternehmensberatungen begrüßen.
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Arbeitsbereiche
Public Relations und Netzwerke
dem dritten Running Dinner geworben.
Zudem wurde unsere Recruiting Kampagne
dieses

Jahr

besonders

von

sozialen

Netzwerken wie Facebook und Instagram
unterstützt.

Unser

Instagram-Auftritt

entwickelt sich seitdem sehr gut, weshalb
dieser Trend in Zukunft auch auf die
Business-Netzwerke erweitert werden soll.
Um unseren digitalen Auftritt noch zu
Kim Annabel Küntzelmann, Vorstand für Public
Relations (PR) und Netzwerke

Auch

für

den Arbeitsbereich

PR

und

spannender Momente zu Ende. Ein ganz
besonderes Highlight aller Mitglieder war die
Jubiläumsfeier in der ersten Hälfte dieses
Jahres. Hier sorgte PR für einen stimmigen
Auftritt nach außen, was durch Aufsteller,
Menükarten, T-Shirts für das Personal und
einem Fototeam sichergestellt wurde.
Darüber hinaus wurde unser 15-jähriges
Bestehen von der Rhein-Neckar-Zeitung als
Anlass genutzt, um einen Zeitungsartikel zu
Mit

ehemaligen

den

Informationen

Vorstandes

des

wurde

GalileiConsult e.V. darin als Verein und auch
als

Unternehmen

beschrieben.

Weiter

verfasste die Heidelberger Studierendenzeitung Ruprecht einen Artikel über uns, der
unter dem Eindruck eines wöchentlichen
Mitgliedertreffens

über

den

wird

das

interne

Projekt

„Website“ in Zukunft viele neue Ideen in

Netzwerke geht ein vielseitiges Jahr voller

verfassen.

verbessern,

Verein

im

Allgemeinen und die Motive der Mitglieder
im Speziellen berichtete.
Doch was wäre ein Mitgliedertreffen ohne
Mitglieder? Auch in diesem Jahr war das
Recruiting der Anwärter erfolgreich. Neben
den bewährten Mitteln wie Flyer, Plakate
und Stellenanzeigen wurde durch Veranstaltungen wie dem Women’s Brunch und

diesem Bereich umsetzen.
Aber auch der Bereich Netzwerke war sehr
aktiv: So konnten wir auch in diesem Jahr
Teil der „Engagiere Dich!“-Messe vom
Verband Deutscher Studierendeninitiativen
sein und GalileiConsult e.V. angemessen
vertreten. Eine weitere Möglichkeit zum
Netzwerken

bot

sich

auf

dem

Herbstkongress in Dresden, welcher zu
interessanten

Kontakten

und

neuen

Freundschaften führte. Eine ganz besondere Veranstaltung war die Jubiläumsfeier
unserer Partnerorganisation in Freiburg. Die
TriRhenas feierten gemeinsam mit uns ihr
zehnjähriges

Bestehen.

Nach

Präsen-

tationen und Power-Point-Karaoke konnte
sich mit einzelnen Mitgliedern ausgetauscht
werden.
Neben diesen externen Veranstaltungen
zum

Netzwerken

wurde

das

interne

Vereinsklima durch Teambuildings auf der
Neckarwiese,

Lasertag-Sessions

gemütlichem

Zusammenkommen

Lebkuchen und Tee gestärkt.
Rahmen

des

Fotografie-

arbeitungsworkshops

wurde

oder
bei

Auch im

und
das

Bildbeaktive

Vereinsleben zelebriert, während gleichzeitig unserem Bildungsziel nachgegangen
wurde.
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Vereinsentwicklungen
Mitgliederzahlen
Interdisziplinarität belebt nicht nur das

Know-how einbringen, Wissen praxisnah

interne Vereinsleben, sondern stärkt vor

erweitern und zusammen mit den 36 aktiven

allem unseren externen Auftritt und unsere

Mitgliedern

Konkurrenzfähigkeit. Die engagierte Arbeit

mitwirken.

unseres

Recruiting-Teams

Vorlesungswerbung,
Plakate

sowie

lockte

durch

Infostände,
kulinarische

Flyer,
Zusam-

mentreffen von GalileiConsult e.V. mit den
Interessenten beim Women’s Brunch und
Flying

Dinner

zahlreiche

qualifizierte

am

internen

Vielversprechendes

Change

Potential

aktiv
steckt

außerdem hinter unseren 80 passiven
Mitgliedern, auf deren außerordentliches
Engagement

der Verein sich in den

kommenden Semestern schon freut.

Bewerber an. Dies hat auch dieses Jahr

Außerdem sind wir sehr dankbar für die

dazu beigetragen, dass wir unserem Motto

Unterstützung der zurzeit 44 Seniors und

„Fortschritt durch Vielfalt“ gerecht werden

125 Alumni, sei es in Form neuer Ideen,

konnten,

Schulungen

indem

wir

Studierende

aller

Fachrichtungen bei uns willkommen heißen
durften. Dabei waren Physik, Psychologie,
aber

auch

Economics

und

Rechts-

wissenschaften die am stärksten vertretenen Studiengänge.

oder

als

Bindeglied

zu

attraktiven Arbeitgebern.
Zusammen bilden somit momentan 310
Studierende und Ehemalige den Kern von
GalileiConsult e.V., wobei jeder Einzelne auf
seine

Art

und

Weise,

sowohl

eine

Insgesamt 46 Anwärter, davon 24 im

menschliche als auch eine professionelle

Sommersemester

und

Bereicherung darstellt und den Verein nach

semester,

in

hatten

22

im

diesem

WinterJahr

die

vorne bringt.

Möglichkeit, Teil von GalileiConsult e.V. zu
werden.

Jeder

konnte

sein

eigenes

Ein Teil unserer Mitglieder und Anwärter des Wintersemester
2019/20 am Schulungswochenende in Worms
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Vereinsentwicklungen
Schulungswochenenden
Traditionsgemäß

fanden

auch

im

Premiere im doppelten Sinne: Erstmals

vergangenen Jahr 2019 zwei ereignisreiche

verbrachte

und schöne Schulungswochenenden im

Wochenende im Wormser Nibelungenturm,

erweiterten Heidelberger Umland statt, die

einem

primär dazu dienten, die neuen Anwärter

bedeutete dies für die Mitglieder und

des

den

Anwärter, dass selbst eingekauft, gekocht,

bei

geputzt und gespült werden musste. Dies

GalileiConsult e.V. vertraut zu machen und

war eine Herausforderung, welche die

ihnen die notwendigen Kenntnisse für die

Teilnehmer erfolgreich durch tatkräftige und

interne und externe Arbeit zu vermitteln.

aktive Zusammenarbeit gemeistert haben

Abgerundet wurde das Programm durch ein

und die Gemeinschaft weiter gestärkt hat.

fröhliches

das

Tagsüber nahmen die Anwärter an den

und

informativen

und

lungen

Qualitätsmanagement

jeweiligen

Semesters

bevorstehenden

Aufgaben

Beisammensein

Kennenlernen

mit

und

zwischen Anwärtern

Mitgliedern.
Das

Schulungswochenende

im

Som-

mersemester 2019 wurde vom 24. bis zum
26. Mai 2019 in der Jugendherberge in der
Wissenschaftsstadt Darmstadt veranstaltet.
Für

die

Mitglieder

wurde

sowohl

ein

Workshop der Trainerakademie des BDSUs
zum Thema „Aktives Zuhören“ als auch eine

GalileiConsult

e.V.

Selbstversorgerhaus.

zu

ein

Folglich

umfangreichen

Schuund

Präsentationstechniken teil, während für die
Mitglieder ein Workshop zum hochaktuellen
Thema

„Lateral

Leadership“

angeboten

wurde. Die Party unter dem Motto „Zirkus“
machte den Samstagabend unvergesslich
und bildete einen willkommenen Ausgleich
zum anstrengenden Tagesprogramm.

Akquiseschulung durch unseren Koopera-

Rückblickend lässt sich festhalten, dass die

tionspartner Homburg & Partner angeboten,

Schulungswochenenden auch in diesem

während die Anwärter in einem straffen

Jahr wieder ein voller Erfolg waren! Beide

Programm Einblicke in die Struktur und

Gruppenreisen

Arbeitsweise des Vereins erhielten. Das

Abwechslung

Highlight

Austausch

war

das

ausgelassene

boten

eine

zwischen

und

gelungene

konzentriertem

Wissenstransfer

sowie

Beisammensein im angemieteten örtlichen

einem

Club „Goldene Krone“ am Samstagabend, in

Schließen

dem Mitglieder und Anwärter ausgiebig

Anwärter konnten neue Erfahrungen und

gemeinsam feierten. Daher kam neben dem

Kenntnisse sammeln, die sie schon jetzt

anstrengenden Lernen und Arbeiten auch

fleißig

das Miteinander nicht zu kurz.

einbringen. GalileiConsult e.V. blickt den

Im Wintersemester 2019/20 fand vom 29.
November bis zum 01. Dezember 2019 das

attraktiven Abendprogramm

in

neuer

die

Freundschaften.

tägliche

und
Die

Vereinsarbeit

Vereinswochenenden des nächsten Jahres
bereits voller Vorfreude entgegen.

zweite Schulungswochenende in Worms
statt. Es handelte sich hierbei um eine
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Vereinsentwicklungen
BDSU-Herbstkongress in Dresden
Zweimal im Jahr kommen Mitglieder aller

im festlich geschmückten Terminal des

studentischen

Dresdner

Unternehmensberatungen

des BDSUs jeweils zum Frühjahrs- und
Herbstkongress zusammen. Zum Herbstkongress in Dresden wurden stolze 20
Bewerbungen

unserer

Mitglieder

ange-

nommen. Zusätzlich begleiteten uns auch
drei unserer Alumni. Damit waren wir die
Junior

Enterprise

mit

den

drittmeisten

Kongressteilnehmern.

Flughafens

den

traditionellen

Galaabend.
Auch am Samstag klingelte der Wecker
zeitig, denn die Firmenevents standen auf
dem Zeitplan. Egal ob beim Kochkurs, Kart
fahren, einer Stadtführung oder Themenworkshops - es boten sich wieder viele
Möglichkeiten

zum

Vernetzen

und

Austauschen an. Nach den Tagesevents

Die Anreise nach Dresden wurde zwar teils

führte der Weg in die FH Dresden, wo wir

mit dem Auto und teils mit dem Zug

interessanten Pitches von jungen Start-up-

organisiert, jedoch war ein Umstand für alle

Unternehmen

gleich: früh aufstehen! Doch mit Kaffee und

Samstagabend stand ganz im Zeichen des

großer Vorfreunde verging die Anreise für

Feierns – das Motto: 80er. Gemeinsam

alle

wurde bis in die frühen Morgenstunden

wie

im

Flug.

Nach

erfolgreicher

Akkreditierung startete der erste Kongresstag im Plenum mit spannenden Key-NoteVorträgen. Das Abendprogramm lud im
festlichen Ballhaus passend zum Motto
„Sächsischer Abend“ zu einem traditionellen
sächsischen Menü ein.

verfolgen

durften.

Der

ausgiebig getanzt.
Selbst der Sonntag bot keine Zeit zum
Ausschlafen, denn nach dem Frühstück und
Check-out aus dem Hotel fanden sich alle
Kongressteilnehmer in einem Hörsaal der
Universität Dresden ein. Das Abschluss-

Der Freitag begann für alle ebenfalls recht

plenum war mit der außerordentlichen Wahl

früh, denn die Workshops mit Unternehmen

von gleich zwei neuen Vorständen dieses

wie

Business

Jahr etwas Besonderes. Wir wünschen viel

Consulting oder unserem GC-Kooperations-

Erfolg bei der Arbeit im Vorstand des

partner Homburg & Partner standen auf dem

BDSUs.

PwC,

Commerzbank

Plan. Im direkten Anschluss ging es auf die
Firmenkontaktmesse, auf welcher mehr als
25 Unternehmensberatungen den Fragen
rund

um

die

Themen

„Unternehmensberater“,

Berufsbild

Praktikumsmög-

lichkeiten und Berufseinstieg zur Verfügung
standen. Auch das Abendprogramm hatte es

Ein ganz großes Dankeschön geht an die
ausrichtende JE PaulConsults e.V.! Der
stetig

reibungslose

Ablauf

und

der

wunderbare Enthusiamus während der vier
Tage haben uns wirklich begeistert. Vielen
herzlichen Dank nach Dresden!

in sich: Mit Fliege und Ballkleid feierten wir

Jahresbericht 2019

13

Ausblick
Liebe Leserschaft,

Großes vor: Sei es die Versorgung mit
externen Projekten oder die Deisolation des
Vereinswissens. Ein besonderer Fokus soll
auf die Mitgliederentwicklung gelegt werden:
So planen wir, die Gesamtheit unserer
Mitglieder kontinuierlich durch Schulungsangebote weiterzubilden, um sie für externe
Projekte zu rüsten. Dabei sehen wir den
Einbezug des Wissens und der Erfahrungen
Vincent Hoppmann, 2. Vorsitzender

nachdem

nun

viele

Worte

unserer Alumni als Grundbaustein bei der
über

das

erfolgreiche vergangene Jahr gefallen sind,
will ich mich den zukünftigen Projekten von
GalileiConsult e.V. widmen. Ohne Zweifel
klopfen viele Herausforderungen für das
kommende Jahr an die Vereinstür. Unter
anderem verlangt eine neue Generation von
baldigen Mitgliedern Integration und es will
ein neuer Standort für die wöchentlichen
Mitgliedertreffen gefunden werden. Wir als
Vereinsgemeinschaft stellen uns diesen
Herausforderungen und gießen die positiven
Ergebnisse in starke Vereinsfundamente.

Verwirklichung unserer Ziele.
Schließlich

möchte

ich

uns

allen

ein

erfolgreiches Jahr wünschen. Auch im
kommenden Jahr wollen wir eine Vielzahl
herausragender

Meilensteine

für

die

Vereinsgeschichte erzielen und ich bin mir
sicher, dass wir dies vollbringen werden.
Dafür möchte ich mich bereits jetzt bei allen
Mitwirkenden – vom Anwärter bis zum
Alumnus,

vom

Kurator

über

den

Kooperationspartner bis hin zum Beirat –
bedanken.

Ich

freue

mich

auf

ein

verheißungsvolles Jahr 2020 mit euch!

Als erstes werden wir im neuen Jahr den
vollständigen
turierung

Abschluss

unserer

der

Restruk-

Vereinsstruktur

feiern

dürfen. Aktuell befinden wir uns in der
Transformation der einzelnen Ressorts zu
verschiedenen Teams. Damit einher geht die

Vincent Hoppman
2.Vorsitzender

Veränderung der Vereinsmentalität zu einer
Kultur der Eigeninitiative, in der es auf jeden
ankommt,

damit

der

Verein

als

Gemeinschaft weiterhin prosperieren kann.
Aber auch nach dem Change werden wir
nicht ruhen, denn GalileiConsult e.V. hat
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