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Wir  freuen uns, auch dieses Jahr einen Jahresbericht  
von PAUL Consultants, der Studentischen 
Unternehmensberatung, in den Händen zu halten. 
Auch 21 Jahre nach der Gründung ist wieder 
vieles entstanden, das nicht nur die aktuellen 
Vereinsmitglieder, sondern auch die Unternehmen im 
letzten Jahr voran gebracht hat.
PAUL und queo stehen in einer ganz besonderen 
Beziehung:  Dass bei queo heute viele Generationen 
von Paulanern tätig sind, ist Zeugnis einer langjährigen 
und kontinuierlichen Beziehung zwischen unserem 
Unternehmen und der Studentischen Unternehmens-
beratung.
Der direkte Ursprung von queo geht auf PAUL 
Consultants zurück: Ein großer Teil unseres heutigen 
Führungsteams hat sich bei PAUL kennen und 
schätzen gelernt. Unser Gesellschafter Silvio Kilian 
ist Gründungsmitglied von PAUL und war der erste 
Vorstand des Vereins.

Auch unsere aktiven oder ehemaligen Mitglieder der 
Geschäftsleitung Dominik Bock, Rüdiger Henke sowie 
ich selbst sind uns bei PAUL das erste Mal begegnet 
und konnten so die ersten Weichen für die spätere 
Gründung von queo legen. Auch lange nachdem queo 
bereits ein etabliertes Unternehmen war, kamen 
weitere ehemalige Paulaner nach: Karin Tautenhahn, 
inzwischen ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung, 
und Lena Best, Head of Project Management, sind 
gute Beispiele für queos, die während ihres Studiums 
PAUL Consultants aktiv mitgestaltet haben.
Heute sind wir vereint als Führungsteam eines 
mittelständischen Unternehmens mit einem Umsatz 
von über 5 Mio. Euro. Wenn wir täglich unserer Ver-
antwortung nachgehen, entscheiden wir noch heute 
oft auf Grundlage der wertvollen Erfahrungen, die wir 
vor vielen Jahren bei PAUL sammeln konnten.
Den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und 
dabei stets von Studentischen Beratern begleitet 
zu werden, ist für uns längst selbstverständlich 
geworden. Dennoch hat es einige Jahre gedauert, bis 
queo den konsequenten Schritt getan hat und selbst 
Beratungskunde von PAUL geworden ist. Aber auch 
dieser neue Weg hat sich gelohnt: Unsere Arbeit wurde 
bereichert durch die neuen Impulse, Sichtweisen 
und Perspektiven, die PAUL uns stets bieten kann. 
Ich möchte deshalb PAUL zum letztjährig Geleisteten 
beglückwünschen. Die gezeigten Leistungen sind 
Anspruch und Verpflichtung, auch für die kommenden 
Generationen, die in den nächsten Jahren PAUL 
prägen werden. Ganz besonders möchte ich aber 
alle Paulaner beglückwünschen, da die gesammelten 
Erfahrungen ein Schatz sind, der Euch das weitere 
Leben begleiten wird. Ich persönlich möchte PAUL an 
dieser Stelle ein weiteres erfolgreiches Jahr wünschen 
und freue mich auf kommende gemeinsame Projekte. 

Ehemalige Paulis - jetzt
erfolgreiche Unternehmer

VORWORT

André Pinkert
Geschäftsführer
queo GmbH
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PAUL CONSULTANTS

Vorwort des Vorstands

Den Horizont erweitern und einen Blick über den 
Tellerrand wagen – das ist die essentielle Einstellung, 
die unsere Studentischen Berater auszeichnet.
Auch im vergangenen Jahr haben wir viel erlebt und 
viel gelernt. Vor allem aber haben wir begonnen, uns 
selbst und unsere Strukturen zu hinterfragen. Unsere 
intensive Feedbackkultur sorgt immer wieder dafür, 
dass wir oft und viel über den richtigen Weg sprechen; 
allerdings wird dieser Weg durch einen Rahmen 
abgegrenzt. Dieses Jahr hinterfragen wir kritisch den 
Rahmen: unsere Strukturen, Prozesse und Posten, 
unseren Ablauf und Aufbau.
Nichtsdestotrotz glauben wir daran, Studierenden 
kontinuierlich eine Plattform zur Entfaltung und zur 
Weiterentwicklung zu bieten.
Unser Anspruch an uns selbst bleibt stets derselbe, 
wie seit 21 Jahren: Den Kunden und jeden Einzelnen 
im Verein voranbringen.

Unser Leitsatz „In Projekten aus Unternehmen 
lernen“ manifestiert sich jeden Tag neu in unserer 
Arbeit; vor allem auch durch unseren laufenden 
Veränderungsprozess.
Wie in jedem Jahr stellt Ihnen der Jahresbericht einige 
unserer Referenzprojekte aus den vergangenen 
Monaten vor. Wir sind stolz darauf, in wie vielen 
unterschiedlichen Bereichen wir eine individuelle 
Lösung für den Kunden erarbeiten konnten. 
Es bleibt nie aus, den eigenen Teller zu verlassen und 
neue Horizonte zu erkunden. Ich freue mich auf ein 
weiteres erfolgreiches und lehrreiches Jahr mit Ihnen. 
Ich danke unseren Kooperationspartnern und unseren 
Paulumni, die uns tatkräftig unterstützen und uns auf 
unserem Weg begleiten sowie den aktuellen aktiven 
Vereinsmitgliedern für die letzten Monate.

Das Vorstandsteam SoSe: v. l. Robert Hopf, Anton 
Kamolz, Sophie Kutzsch, Franziska Kaiser, Alina 
Zimmermann, Franziska Badel

Sophie Kutzsch 
Vorstandsvorsitzende
PAUL Consultants e. V.

Das Vorstandsteam WiSe: v. l. Robert Hopf, Florian 
Kühn, Alina Zimmermann, Sophie Kutzsch, Franziska 
Badel
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IN PrOjekTeN AUS UNTerNehmeN LerNeN

PAUL Consultants e. V. ist die Studentische Unternehmensberatung der Technischen Universität Dresden. Im Jahr 
1996 gründeten 15 Studierende den Verein „PAUL“. Das Ziel ist es, Studierenden aller Dresdner Hochschulen die 
Möglichkeit zu geben „in Projekten aus Unternehmen zu lernen“ und so das gewonnene Hochschulwissen mit der 
Praxis zu verknüpfen. 

Mit PAUL Consultants konnten Studierende schon in 
mehr als 250 Projekten maßgeschneiderte Lösungen 
für Unternehmen erarbeiten und dabei sich selbst 
weiterentwickeln, genauso, wie sie auch den Unter-
nehmen halfen, in ihrer Branche noch erfolgreicher zu 
agieren.
Die Studentischen Berater kommen aus vielen unter-
schiedlichen Fachrichtungen und von verschiedenen 
Hochschulen: von der Technischen Universität  
Dresden, von der Hochschule für Technik und  
Wirtschaft Dresden und von der Berufsakademie 
Dresden. Dadurch wird eine Interdisziplinarität erreicht, 
die PAUL einzigartig macht und die dazu beiträgt, die 
Anforderungen eines Unternehmens exakt abzubilden 
und ein perfekt passendes Team zusammenzustellen.
Die Studierenden verbinden in der Projektarbeit das 
theoretische Wissen aus dem Hörsaal mit Erfahrungen 
aus 21 Jahren PAUL und bereits absolvierten Praktika, 
beziehungsweise Berufsausbildungen.
Diese Kombination aus Kreativität und Innovation 
von PAUL Consultants überzeugt jedes Jahr unsere 
Auftraggeber. Externe und fachfremde Sichtweisen, 
bringen neue Ideen und Ansätze in viele Unternehmen; 
sie helfen wettbewerbsfähig zu bleiben und setzen 
moderne Anforderungen um.

Vorteile für Unternehmen Qualität

Bei PAUL Consultants wird ein hoher Qualitätsanspruch 
an die Projektarbeit und an sich selbst gelebt. Um 
diesen Selbstanspruch zu erfüllen, ist eine tragende 
Säule in der Arbeit als Studentischer Berater 
die stetige Weiterentwicklung in Ergänzung des 
Hochschulwissens. Interne wie externe Schulungen 
dienen der optimalen Vorbereitung; zum einen auf 
die Arbeit mit Kunden, zum anderen die interne Arbeit 
beispielsweise als Vorstand oder in internen Projekten. 
Jeder Schritt, der mit PAUL Consultants gegangen 
wird, vermittelt neue Erfahrungen, Techniken und 
Methoden.
Alle diese Erfahrungen sollen aber nicht nur 
demjenigen, der sie gemacht hat, zur Verfügung 
stehen, sondern auch allen Anderen, weshalb es eine 
ausgeprägte Wissensweitergabe gibt.
Zusätzlich ist PAUL Consultants Mitglied im 
Bundesverband deutscher Studentischer Unter-
nehmensberatungen (BDSU). Der Verband führt 
regelmäßige Audits zur Überprüfung von Qualität, 
Wissensweitergabe, sowie deren Inhalten und 
Einhaltung der Prozesse durch. Er lehnt sich dabei an 
die ISO 9001 Zertifizierung an.
Um all diese Standards auch in der Projektarbeit 
selbst zu gewährleisten, übernehmen nur erfahrene 
Mitglieder die Projektleitung, unterstützt durch einen 
Coach mit beratender Rolle, der üblicherweise ein 
ehemaliges Mitglied ist.

PAUL CONSULTANTS
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Auch die Betrachtung mittels SWOT- 
oder Szenarioanalysen gehört zum 
Arbeitsumfeld der Studentischen Berater 
von PAUL Consultants. Wir analysieren die 

Merkmale Ihres Unternehmens und der Marktsituation, 
um Ihnen eine passende Strategie zu empfehlen.

Im Bereich IT unterstützen wir 
Sie bei Anforderungsanalysen an 
Systemlandschaften und der Begleitung 
der Einführung von Anwendungssystemen. 

Die Erfassung der Hard- und Software sowie die 
Analyse und Empfehlung von Produkten gehören 
ebenfalls in dieses Leistungsfeld. 

Das Leistungsfeld Qualitätsmanagement 
umfasst die Analyse und Optimierung 
aktueller Prozesse in Ihrem Unternehmen. 
Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei 

der Implementierung eines eigenen Qualitäts-
managements.  

Im Leistungsbereich Personal 
stehen Ihre Mitarbeiter im Fokus. 
Wir ermitteln beispielsweise deren 
Zufriedenheit sowie Motivation und 

helfen Ihnen, diese zu steigern. Ebenso entwerfen 
wir unternehmensspezifische Schulungen und richten 
diese anschließend aus.

Mit Hilfe unseres Know-Hows im 
Bereich Marketing analysieren wir 
Ihre Wettbewerber und Kunden. 
Wir vermitteln Ihnen eine optimale 

Zielgruppenansprache, zeigen mögliche Trends in 
Ihrem Markt auf und stellen dar, wie Sie im Verhältnis 
zu Ihrer Konkurrenz aufgestellt sind.

Um den Erfolg Ihres Unternehmens 
oder einzelner Produkte zu erfassen, 
bedarf es eines Kennzahlensystems. 
Wir können Sie bei der Erstellung und 

Weiterentwickelung dieser Systeme unterstützen. 
Ebenso übernehmen wir auch die Kostenrechnung 
Ihrer aktuellen und zukünftigen Produkte, um Ihnen 
frühzeitig aufzuzeigen, wann und in welchem Rahmen 
Investitionen notwendig sind. Diese Leistungen deckt 
die Disziplin Finanzierung und Controlling ab.

PAUL CONSULTANTS

Auf der Suche nach Neuem konnte PAUL Consultants in den vergangenen 21 Jahren eine Vielzahl an Erfahrungen 
sammeln und das Leistungsangebot stetig weiterentwickeln. Zu unseren Leistungen gehören Beratungen in den 
Bereichen: Personal, Marketing, Qualitätsmanagement, Strategie, Finanzierung, Controlling und IT.

Leistungsfelder

Die Studentischen Berater von PAUL Consultants  konnten ihr Leistungsspektrum über zwei Jahrzehnte stetig 
erweitern und verbessern. Die kontinuierlich entwickelten Kompetenzen des Vereins spiegeln sich in der 
Zufriedenheit unserer Kunden wieder. Heute zeichnet sich der Verein durch die folgenden sechs Leistungsfelder aus.
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PAUL CONSULTANTS

Interdisziplinarität

PAUL Consultants hat den großen Vorteil, Blickwinkel 
aus verschiedenen Fachbereichen zu vereinen. Jeder 
bringt aus seinen Vorlesungen andere Ideen und 
Theorien mit in die Projektarbeit, sodass bei PAUL 
Consultants Generalisten wachsen können.
Etwas mehr als die Hälfte der Mitglieder im Verein 
kommen von der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät – namentlich Wirtschaftsingenieure, 
Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschafts-
informatiker. Sie untermauern die Arbeit der 
studentischen Berater mit betriebswirtschaftlichen 
Know-How.
Ergänzt werden sie von Studierenden des 
Maschinenbaus, die analytisch-praktisches Denken in 
ein Projektteam tragen.

Die Psychologiestudierenden bringen neben vielen 
Erfahrungen in der Datenanalyse und -auswertung, 
auch neue Blickwinkel auf den Bereich Personal mit.  So 
gibt es einige Mitglieder aus dem Masterstudiengang 
Arbeits- und Organisationspsychologie, welche die 
mittlerweile verpflichtenden Gefahrenanalysen für 
Unternehmen hervorragend begleiten und durchführen 
können.
Außerdem finden sich Informatiker, Mediziner, 
Physiker, Wirtschaftsrechtler, Politikwissenschaftler, 
Biologen, Verkehrswirte und viele weitere Studierende 
verschiedenster Fachrichtungen, die alle mit ihrer ganz 
eigenen Expertise zu einzigartigen und erfolgreichen 
Projekten beitragen.

Vielseitigkeit wird bei PAUL groß geschrieben. Jedes Jahr eröffnen uns Paulis aus den unterschiedlichsten 
Fachrichtungen neue Möglichkeiten und erweitern unsere Perspektive.

Psychologie 

Geistes- und Sozial-
wissenschaften

Wirtschafts-
ingenieurswesen

Wirtschafts-
wissenschaften

Maschinenbau/ 
Elektrotechnik

Sonstige

Rechts - Wissenschaften

(Wirtschafts-) Informatik

5%
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REFERENZEN

Personalmarketingstrategie – 
Erstellung eines Recruiting-
Konzeptes auf Basis einer 

Zielgruppenanalyse

Das Vorgehen: Um dem Projekt eine solide Basis 
zu verschaffen, begannen die Studierenden mit der 
Analyse bestehender Marketingmaßnahmen und 
des Bewerbungsprozesses. Mit einer Umfrage unter 
Informatikstudenten konnten die Anforderungen 
potenzieller Mitarbeiter an ihren späteren Arbeitgeber 
ermittelt werden. Außerdem wurde auch in Erfahrung 
gebracht, welche Informationsquellen zur Jobsuche 
durch die gewünschte Zielgruppe genutzt werden. 
Kernstück des Projektes bilden die, aus den gewonnen 
Erkenntnissen erarbeiteten, Handlungsempfehlungen 
zur Gewinnung von Studierenden mit IT-Hintergrund. 

„Wir fühlten uns immer informiert, das Projekt lief 
reibungslos ab und auf Änderungsvorschläge wurde 
durch das Projektteam immer flexibel reagiert.“
Dana Kästner, Human Ressources

Am Ende des Projektes konnte der Kiwigrid GmbH 
ein detaillierter Katalog an Personalmarketing-
Maßnahmen übergeben werden, in welchem sich nicht 
nur eine zeitliche Einordung der Maßnahmen findet, 
sondern auch die zugehörigen Organisationsabläufe, 
Termine und Ansprechpartner.

Der Kunde: Die Kiwigrid GmbH zählt seit 2015 zu 
den weltweiten Top 100 Unternehmen im CleanTech-
Bereich und bietet ihren Kunden, seit der Gründung 
im Jahr 2011, schlüsselfertige SmartGrid-Lösungen 
zur Nutzung intelligenter Stromnetze. Die vielfach 
ausgezeichnete GmbH entwickelte sich sehr schnell 
vom StartUp zum jungen Unternehmen mit einem 
breiten Netzwerk an Investoren und Kunden, dazu 
zählen beispielsweise Konzerne wie BMW und E.ON.

Der Auftrag: Der Fachkräftemangel ist in kaum 
einer anderen Branche so präsent wie im Bereich 
IT, insbesondere in der Softwareentwicklung. Somit  
stellte das Recruiting und die langfristige Bindung 
qualifizierter Hochschulabsolventen auch für das 
junge Unternehmen eine große Herausforderung 
dar. Um schnellstmöglich eine langfristige und 
nachhaltige Lösung zur Gewinnung von IT-
Fachkräften zu konzipieren, braucht es neben einem 
durchdachten Personalmarketing auch eine genaue 
Zielgruppenkenntnis. Aus diesem Grund engangierte 
die Kiwigrid GmbH PAUL Consultants, denn die 
Studentischen Berater haben nicht nur Erfahrung im 
Bereich Personalmarketing, sondern auch die nötige 
Nähe zur Zielgruppe.  

Analyse Maßnahmen-
recherche

Maßnahmen-
bewertung

Handlungs-
empfehlungen
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REFERENZEN

Prozessanalyse – 
Zeitaufnahmen zur  

Wirtschaftlickeitsüberprüfung

Der Kunde: Die ITAB Harr GmbH ist ein erfolgreiches 
und zukunftsweisendes Unternehmen der metall-
verarbeitenden Industrie im Raum Bautzen. Einge-
bunden in die europaweit agierende ITAB-Gruppe 
ist sie der führende Hersteller von Kassentischen in 
Europa. Diese Marktposition hat sie durch effiziente 
Umsetzung der Wünsche und Anforderungen ihrer 
Kunden und den Einsatz innovativer Produkt- und 
Fertigungstechnologien erreicht. Nach einem erfolg-
reichen Prozessaufnahmeprojekt aus dem Jahr 2013 
wurde auch diesmal PAUL Consultants für das Projekt 
zurate gezogen.

Der Auftrag: Um die Wirtschaftlichkeit von zwei 
Investitionen zu überprüfen, wurde das Projektteam 
beauftragt, die Fertigungs- und Rüstzeiten vor 
und nach Tätigung der Investition aufzunehmen. 
Außerdem sollten durch die Beobachtungen Ver-
besserungspotentiale aufgedeckt und mögliche 
Handlungsalternativen aufgezeigt werden.

Das Vorgehen: Nach den Zeitaufnahmen überreichte 
das Projektteam nicht nur den gewünschten 
Vergleich mit den zugehörigen Daten, sondern 
auch eine detaillierte Ursachenanalyse für 
Prozessunterbrechungen, deren Auswirkungen und 
zugehörige Lösungsmöglichkeiten. Des Weiteren 
ordnete das Team seine operativen Empfehlungen 
in das 5S-Modell ein und brachte Vorschläge für 
die Umsetzungsreihenfolge der zu ergreifenden 
Maßnahmen. Dabei wurde für jeden Bereich zwischen 
kurz- und mittelfristiger, sowie strategischer oder 
operativer Umsetzung unterschieden.

„Nach dem erfolgreichen gemeinsamen Projekt aus 
dem Jahr 2013, hatten wir hohe Erwartungen an die 
erneute Zusammenarbeit. PAUL lieferte uns auch 
diesmal aussagekräftige Ergebnisse, die wir für unse-
re weitere Arbeit gebrauchen konnten. Uns hat nicht 
nur die erneute zügige und transparente Projekt-
durchführung begeistert, sondern auch der Umgang 
bei der Kommunikation mit unseren Mitarbeitern.“ 
Jana Schuricht, Produktionscontrolling

Zeitaufnahme
im Werk

Ursachenanalyse für
Prozessunter-
brechungen

Maßnahmen zur 
Optimierung
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REFERENZEN

Marketing – 
Erstellung eines Marketingkonzepts 

für eine Top-Steuerberatung

Der Kunde: Böhret Sehmsdorf & Partner ist eine 
Kanzlei, die Rechtsanwälte, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer unter einem Dach vereint. Somit 
können Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen 
Institutionen verschiedenste Leistungen und eine 
umfassende Betreuung angeboten werden. Für ihre 
umfangreiche Beratung und das Verständnis für das 
Geschäft der Mandanten wurde die Kanzlei in diesem 
Jahr vom Focus als eine der Top Steuerberatungen und 
Wirtschaftsprüfungen Deutschlands ausgezeichnet. 

Der Auftrag: Die Anwaltskanzlei Böhret Sehmsdorf 
& Partner möchte in einzelnen Kanzleibereichen   
wachsen. Dafür sollen die bestehenden 
Marketingaktivitäten besser verknüpft, sowie eine 
ganzheitliche Struktur des Marketings aufgebaut 
werden. Mit dem Hintergrund, neue Mandanten 
zu gewinnen und der Digitalisierung, die auch im 
Anwaltsgeschäft keinen Halt macht, zu begegnen, 
engagierten Böhret Sehmsdorf & Partner die 
Studentischen Berater von PAUL Consultants.

Das Vorgehen: Zunächst wurden alle bestehenden 
Marketingaktivitäten aufgenommen, analysiert und 
dokumentiert. Dabei ermittelte das Team anhand 
eines Fragenkatalogs die Marketingziele, Prozesse 
und Aktivitäten und führte basierend auf diesen 
Erkenntnissen eine SWOT-Analyse durch.
Auf dieser Grundlage wurden anschließend 
Verbesserungspotentiale ermittelt und geeignete 
Marketingaktivitäten entwickelt. Daraufhin erfolgte die 
Zusammenführung der Ergebnisse in einem Leitfaden, 
welcher dem Auftraggeber nicht nur eine intuitive 
und langfristige Betreuung des Marketingkonzeptes 
ermöglicht, sondern auch Synergieeffekte der 
einzelnen Marketingmaßnahmen untereinander 
herauszustellen vermag. Die Projektarbeit war geprägt 
von einer engen Zusammenarbeit der Studentischen 
Berater mit den Partnern der Kanzlei. 

IST-Analyse Maßnahmen-
recherche

Maßnahmen-
ausarbeitung

Leitfaden-
erstellung
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REFERENZEN

Informationstechnologie –
IT-Governance und 

Unternehmensarchitektur

Der Kunde: Die e-dox GmbH wurde 1999 als XEROX-
Reseller gegründet. Ein wichtiger Schritt in der 
Unternehmensgeschichte war die Entscheidung, 
die eigene Arbeitsweise aufgrund von hohem 
Papieraufwand fast vollständig zu digitalisieren. 
Seitdem berät und unterstützt die e-dox GmbH andere 
Unternehmen bei einer erfolgreichen Transformation 
von Geschäftsprozessen im Zuge der Digitalisierung. 

Der Auftrag: Die IT-Landschaft des Unternehmens 
wurde fünf Jahre vor dem Projektstart konzipiert 
und vollständig an einen Dienstleister ausgelagert. 
Seitdem ist nicht nur das Unternehmen, sondern 
auch seine IT-Landschaft gewachsen und es entstand 
neben der konzipierten auch eine Schatten-IT. Mit dem 
Ziel die aktuelle IT-Landschaft detailliert aufgezeigt zu 
bekommen, Handlungsempfehlungen zur Optimierung 
zu erhalten und Trends zu berücksichtigen, wandte 
sich das Unternehmen an die Studentischen Berater 
von PAUL  Consultants.

Das Vorgehen: In der IST-Analyse beschäftigte sich 
das Team mit den aktuellen Tools, deren Nutzern 
und auftretenden Herausforderungen und leitete 
daraus erste Konzepte für die Zukunft ab. Diese 
Konzepte wurden anschließend in Workshops 
diskutiert. Während der Trendrecherche führte das 
Team Experteninterviews zu aktuellen Entwicklungen 
der Branche durch, wobei die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse in das Gesamtkonzept eingearbeitet 
wurden. Weiterhin befasste sich das Projektteam 
mit der Frage, ob das im Unternehmen bestehende 
CRM-System für die zukünftige Entwicklung geeignet 
sei, nahm in diesem Zusammenhang Anforderungen 
auf, definierte Bewertungskriterien und teste das 
CRM-System entsprechend. Abschließend galt es, 
die Projektergebnisse zu einem schlüssigen IT-
Government-Entwurf zusammenzufassen und diesen 
dem Auftraggeber zu präsentieren.

IST-Analyse SOLL-Entwicklung Umsetzung

„Uns haben in der Zusammenarbeit mit den Studentischen Beratern vor allem die frischen Ideen sowie die profes-
sionelle und wissenschaftliche Herangehensweise an die Aufabenstellung überzeugt.“
Sebastian Gerlach, Prokurist
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REFERENZEN

Marketing – 
Entwicklung von Leitfäden und

einem Contentplan

Der Kunde: Im letzten Spätsommer arbeitete ein Team 
Studentischer Unternehmensberater mit Dr. Ilona 
Bürgel zusammen, die als selbstständige Referentin 
und Psychologin für Leistung und Wohlbefinden 
arbeitet.
Sie ist eine der führenden Stimmen in der Positiven 
Psychologie und vermittelt in Vorträgen Wissen 
und Techniken zur Stressbewältigung und zur 
Zufriedenheitssteigerung, damit die Arbeit und die 
Leistungserbringung keinen Zwang mehr darstellen, 
sondern zum eigenen Wohlbefinden beitragen. 
Bekannt ist Frau Dr. Ilona Bürgel auch für ihre 
diversen Bücher und ihre Auszeichnung durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zur 
Vorbildunternehmerin 2014/2015.

Der Auftrag: Mit  dem Trend Kunden durch 
Marketingmaßnahmen so gezielt wie nur möglich 
anzusprechen, hat sich in der Datenverarbeitung 
ein ganz neues Leistungsfeld aufgetan. Mit dem 
Ziel ihre Marketingmaßnahmen stärker an ihre 
Zielgruppe anzupassen, wandte sich Dr. Ilona Bürgel 
an die Studentischen Berater von PAUL Consultants. 
Außerdem suchte sie nach einer zentralen Botschaft, 
die sie über ihre verschiedenen Marketingkanäle 
hinweg verwenden kann.

Desweiteren wurde ein detaillierter Leitfaden und 
Contentplan zur Bedienung der verschiedenen 
Marketingkanäle gewünscht. Außerdem sollte auch 
die Vermarktung des neuen Buches, welches seit 
Beginn des Jahres 2017 erhältlich ist, eingeschlossen 
werden.

Das Vorgehen: Das Projekt wurde mit einer IST-
Analyse begonnen, in der alle Marketingmaßnahmen 
gesichtet wurden. Ein Problem stellten daraufhin die 
zwei Zielgruppen Unternehmer und Privatpersonen 
dar. Anschließend wurde im Rahmen einer Strategie- 
und Maßnahmenentwicklung eine SWOT-Analyse 
erarbeitet.  Sie bestand größtenteils aus der 
Optimierung bereits bestehender Maßnahmen. Darauf 
aufbauend wurden die Leitfäden und der Contentplan 
für das kommende Jahr erstellt. Das Team erarbeitete 
eine Übersicht über die verschiedenen Netzwerke 
und deren Vermarktungsmöglichkeiten. Darunter 
fielen zum Beispiel die Nutzung des Newsletters, 
die Einführung von Webinaren oder auch ein eBook 
als Vermarktungsinstrument. Die Resonanz nach 
Beendigung des Projekts war durchgehend positiv. 

„Da ist Ihnen ein wirkliches Meisterstück gelungen, 
vielen Dank!“ – Dr. Ilona Bürgel

IST-Analyse SWOT-Analyse Vermarktungs-
möglichkeiten
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REFERENZEN

Informationstechnologie –
Auswahl eines CRM-Systems

Der Kunde: Die SURAGUS GmbH ist ein Spin-Off des 
Fraunhofer Instituts für Zerstörungsfreie Prüfverfahren 
und wurde 2010 gegründet. Seitdem werden 
Prüfsysteme zur berührungslosen Inline- und Offline-
Charakterisierung von leitfähigen Dünnschichten, 
Metallen, Legierungen und Carbonfasern entwickelt, 
gefertigt und verkauft. Somit können Fehler und Risse 
in Materialen mit hoher Genauigkeit und Schnelligkeit 
lokalisiert werden. Im Jahr 2016 wurde SURAGUS für 
ihr Sensorsystem in der Carbonfaserprüfung mit dem 
JEC-Award ausgezeichnet.

Der Auftrag: Im Zuge des Unternehmenswachstums 
plante die SURAGUS GmbH den Ausbau ihrer IT-
Landschaft, besonders die Einführung eines 
geeigneten CRM-Systems stand dabei im Vordergrund. 
Um eine effiziente und qualitativ hochwertige Arbeit 
im Vertrieb zu sichern, muss das ausgewählte CRM-
System spezifischen Unternehmensanforderungen 
gerecht werden. Deshalb wurden die Studentischen 
Berater von PAUL Consultants beauftragt, SURAGUS bei 
der Auswahl eines, auf die unternehmensspezifischen 
Anforderungen zugeschnittenen, CRM-Systems zu 
unterstützen. Intern wurden die Anforderungen an 
das zukünftige System bereits aufgenommen und 
bewertet. 

Das Vorgehen: Das Projektteam verschaffte 
sich zunächst einen Marktüberblick und wählte 
anhand aktueller Trends und der durch SURAGUS 
vorgegebenen Kriterien, wie dem Serverstandort, 
vorab zehn in Frage kommende CRM-Systeme aus. Zu 
diesen wurden Kerninformationen zusammengestellt 
und eine Clusterung vorgenommen. Basierend 
auf diesen Ergebnissen und der Empfehlung des 
Projektteams grenzte SURAGUS die Auswahl auf fünf 
CRM-Systeme für die anschließende Feinrecherche 
ein. Im Rahmen der Feinrecherche wurden mit Hilfe von 
Interviews konkrete Erfahrungswerte aufgenommen, 
dabei wurden sowohl Interviews mit Nutzern, als auch 
den Softwareanbietern geführt. Die vorausgewählten 
CRM-Systeme und die neu gewonnenen Informationen 
wurden in ein transparentes und umfassendes 
Ranking überführt, welches als Basis für die endgültige 
Entscheidung für ein System durch SURAGUS diente. 
In der Abschlusspräsentation wurden außerdem 
die nötigen Schritte zur Systemimplementierung 
erarbeitet und Handlungsempfehlungen zum weiteren 
Vorgehen ausgesprochen. 

Marktüberblick Grobauswahl Feinrecherche Interviews
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DER VEREIN

Wie können wir die Leistungsfähigkeit von PAUL 
Consultants steigern? Wie finden wir heraus, wie hoch 
die personelle Kapazität im Verein ist?
Eine Antwort auf Fragen wie diese, wurde im 
vergangenen Jahr mit einer Überarbeitung unseres 
Corporate Performance Management Systems erar-
beitet.
Bei einem Corporate Performance Management  
System handelt es sich um ein System, das sämtliche 
Ziele im Unternehmen von Planung über Umsetzung bis 
hin zur Bewertung der Zielerreichung nachvollziehbar 
darstellt.
Ein solches CPM-System wurde von einem Projektteam 
entwickelt. Damit  ist die Zielsetzung für die Vorstände 
koordinierbarer und qualifizierter geworden.
Das Projektteam erarbeitete innerhalb von fünf 
Wochen sämtliche Themen dieses internen Projektes; 
namentlich: Strategie, Kennzahlen und Steuerung. Im 
Ergebnis steht ein Katalog, in dem alle Bestandteile 
des Corporate Performance Managements einheitlich 
definiert wurden. Das Projekt begann damit, in 
einschlägiger Literatur nach theoretischen Konzepten 
zu suchen und sich hinsichtlich üblicher CPM-Systeme 
zu informieren. 

Der Fokus lag jedoch auf der Durchführung der 
Interviews mit Paulis, Ehemaligen und Experten. 
Experten waren hierbei Personen, die Unternehmen 
hinsichtlich des Corporate Performance Managements 
beraten und Personen, die in ihrem Unternehmen 
mit einem solchen System arbeiten. Es sollte 
herausgefunden werden, welche Anforderungen an 
ein solches System gestellt werden, welche Vor- und 
Nachteile es gibt und wie hoch die Praktikabilität 
eingeschätzt wird.
Nach Durchführung  und Auswertung der Interviews 
wurde analysiert, welche Bedürfnisse und 
Anforderungen die Vereinsmitglieder an ein CPM-
System haben und ob das System diese erfüllen 
kann. Eine große Herausforderung bestand darin, die 
einzelnen Bestandteile in den Prozess aufzunehmen 
und daraufhin das System zu erstellen. 
Das Projekt wurde Anfang April 2017 erfolgreich 
abgeschlossen. Damit haben wir den Grundstein 
für eine schnellere organisatorische Zielerreichung 
gesetzt. Mit der Umsetzung der gewonnenen 
Erkenntnisse liegt noch Arbeit vor uns, aber wir blicken 
voller Zuversicht in die Zukunft.

Coporate Performance Management System
Das intelligente Organisationstalent

Auch intern ist PAUL stets bemüht, Vorgänge zu optimieren und zu verbessern. Aus diesem Grund standen dieses 
Jahr auch einige interne Projekte an, welche erfolgreich gemeistert wurden.

„Die Ergebnisse haben es dem Vorstand erleichtert, seine Ziele besser im Blick zu behalten 
und diese zentraler im Verein zu bearbeiten.“

Franziska Badel, Projektleiterin und Ressortleiterin Personal
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DER VEREIN

Sich an äußere Gegebenheiten anzupassen 
und mit den Entwicklungstrends zu gehen, stellt 
oftmals eine Herausforderung dar. Studentische 
Unternehmensberatungen befinden sich zusätzlich 
im ständigen Wandel, gegeben durch eine 
studiendauerbedingte hohe Fluktuationsrate und den 
stetigen Wechsel der internen Postenbesetzungen. 
Jeder kann bei PAUL seine Ideen einbringen und 
verwirklichen, somit verändern sich Prozesse, 
Strukturen und Herangehensweisen. Ob 
Veränderungen mehr Redundanzen als Nutzen stiften, 
muss natürlich evaluiert werden. Dieses kritische 
Hinterfragen und Reflektieren führte zum Anstoß des 
internen Projektes Change Management. 
Die Vision des Projektes ist das Überdenken und die 
effiziente Verknüpfung unserer Prozesse, Strukturen, 
Verantwortlichkeiten und Tools, die in den letzten 
Jahren etabliert wurden. Ziel ist demnach, die 
Konzeption und Implementierung einer nachhaltigen 
Organisationsstruktur sowie deren Begleitung bei der 
Integration in den Vereinsalltag.   Wir versprechen uns 
davon, weniger interne Kapazitäten zu binden, um 
unseren Fokus noch mehr auf die externe Arbeit zu 
legen. 
Unser sechsköpfiges Projektteam, bestehend aus 
jungen und „alten“ Paulis arbeitet seit Mai 2017 an 
dieser Aufgabe, gibt dabei aber auch dem gesamten 
Verein den Raum, sich mit Ideen für Veränderungen 
einzubringen. 
Alle Vereinsmitglieder warten gespannt auf die 
Präsentation der Ergebnisse und auf die Neuerungen, 
die im nächsten Jahr auf uns zukommen. 

Im letzten Jahr, anlässlich des 20. Geburtstages 
von PAUL Consultants e. V., entschieden wir uns für 
eine neue Website, erarbeiteten ein neues Corporate 
Design und bekamen ein neues Logo. Nun wird es Zeit, 
auch unseren im Jahr 2011 gestarteten Newsletter 
wieder neu aufleben zu lassen.
In Zukunft versenden wir quartalsweise einen 
Newsletter, der aktuelle Herausforderungen und 
Entwicklungstendenzen für den deutschen Mittelstand 
aufgreift und kritisch betrachtet: In der letzten Ausgabe 
betrachteten wir Chancen der Digitalisierung und 
gaben Tipps für die Optimierung des Online-Auftritts. 

Auf unserer Website können Sie sich für unseren 
Newsletter anmelden:
www.paul-consultants.de/anmeldung-newsletter/

Effizienz, Verantwortung,
Organisation

Unsere Ziele für das nächste Jahr sind, den Fokus auf externe Projekte zu legen und unsere Kunden immer auf 
dem neusten Stand über PAUL Consultants zu halten. Deshalb wurde das interne Projekt Change Management 
angestoßen. 

News zum Newsletter
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Es war im März 2013, am Ende meines Masterstudiums 
Wirtschaftsrecht, als ich realisierte, dass die Uni und 
das Studium bald vorüber sein sollten. Das letzte 
Vorlesungssemester hatte begonnen und schon bald 
stand der Start in das Berufsleben bevor. Dennoch 
fühlte ich mich in noch keiner Weise darauf vorbereitet 
– nicht mit theoretisch vermitteltem Wissen.
Ich begann mich an der Uni umzuschauen, wo ich 
Softskills und am besten Praxiserfahrungen sammeln 
könnte. Recht schnell bin ich auf PAUL Consultants 
aufmerksam geworden, konnte mir unter Studentischer 
Unternehmensberatung aber so gar nichts vorstellen. 
Ich meldete mich für das Informationsgespräch an 
und nahm noch in derselben Woche an meiner ersten 
Vereinssitzung teil. Ich war beeindruckt, so richtig 
beeindruckt! So viele junge Leute, die sich neben der 
Uni engagieren und das auf einer sehr professionellen 
Art und Weise: Hier bin ich richtig!

So schnell wie nur möglich wollte ich alles bei PAUL 
Consultants kennenlernen und mitmachen. Die vielen 
Paulis waren mir dabei eine ungemeine Hilfe und 
standen stets mit Rat und Tat zur Seite. Ich tauchte 
immer tiefer in die PAUL-Welt ein, engagierte mich 
intern und half mit meinem (juristischen) Wissen wo 
ich konnte. Es dauerte nicht lang und durch mein 
Engagement konnte ich an einem, meinem ersten 
Projekt teilnehmen.
Mit einem Mal war ich mitten drin. Ich war Studentischer 
Berater – extern wie auch intern. Ich war Projektleiter. 
Ich war Schulungsleiter. Ich war Ressortleiter. Ich war 
Vorstand. Ich war Ressortleiter im BDSU. Und das 
alles in drei Jahren. Wahnsinn! Mein Studium habe ich 
damit verlängert; die Erfahrungen, welche ich dabei 
aber sammeln konnte, sind unbezahlbar. 
PAUL hat mir extrem viel gegeben. Letztendlich war 
PAUL für mich und meinen Berufseinstieg genau das 
Richtige, denn ich konnte auf einmal höher springen 
als Andere.
Was ich jedoch zudem niemals vergessen werde: Durch 
PAUL habe ich auch Freunde fürs Leben gefunden!
Ich denke zudem, wer nimmt, der muss auch geben. 
Nachdem PAUL mir so viele Möglichkeiten gegeben 
hat, bin ich jetzt an der Reihe (Fach-)Wissen und 
Erfahrungen zurück zu geben. Davon profitieren 
nicht nur die Paulis persönlich, sondern auch die 
Projektteams und die Unternehmen. Und dabei bin ich 
nur einer von Vielen.
Rückblickend betrachtet, würde ich die Erfahrung 
„PAUL“ jederzeit wieder machen wollen, jedoch viel 
früher damit beginnen. Es lohnt sich wirklich, ihr 
werdet es merken…

Qualität ist nicht Perfektion, sondern 
das Streben danach.

Robert Postler
Wirtschaftsjurist & Datenschutzberater
MKM Datenschutz GmbH in Nürnberg

„Die Großen schaffen das Große, die Guten das Dauerhafte.“
Paulumni-Beitrag

DER VEREIN
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Digitalisierung ist unser Job – seit 1997. Online begleiten wir Kunden aus Wirtschaft, Politik 

und Medien in Sachen CMS, Mobile, eCommerce und Social Media. 
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