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VORWORT
Kopf“. Sie haben bei uns erfolgreich Prozesse analysiert
und in Frankreich implementiert. Unser QM-System
konnte nur durch den Einsatz von PAUL Consultants
so schnell und nahezu perfekt auditiert werden. Uns
begeisterten die studentischen Berater immer wieder
mit ihrer sehr fokussierten und lösungsorientierten
Handlungsweise.
Neben herausfordernden Projekten bei ARTS ist uns
auch die fachliche und persönliche Weiterentwicklung
von PAUL Consultants wichtig. Dabei zeigt sich immer
wieder positiv der „Drive“, den die jungen Kollegen
mitbringen. Dies treibt nicht nur die Projekte voran,
sondern auch mich als „Coach“, der eine große
Freude hat, die Weiterentwicklung der Berater ein
kleines Stück begleiten zu dürfen. So ist es auch kein
Zufall, dass aus der Kooperation eine beiderseitige
Weiterentwicklung erfolgt.

Chancen der Weiterentwicklung
durch herausfordernde
Projekte
„Es ist nicht genug, zu wissen,
man muss auch anwenden...“
Dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe passt
meiner Ansicht nach sehr gut zur Arbeit und Motivation
von PAUL Consultants. Fundiertes, theoretisches
Wissen bringen die studentischen Berater aus Ihrem
Hochschulstudium unzweifelhaft mit. Die Nähe zu
Hochschulen und Professoren sichert aktuelles KnowHow auf dem Stand der Wissenschaft ab. In meiner
Wahrnehmung wird dieses Wissen aber auch mit dem
unternehmerischen Anreiz der Anwendung ergänzt.
Lernfähigkeit wird so mit Lernwilligkeit bereichert.
ARTS sieht die Zusammenarbeit mit PAUL Consultants
als strategische Kooperation an. Die Stärken von
PAUL Consultants, die Interdisziplinarität und der
Einsatzwille, fördern die Innovativität von ARTS.
Die Berater helfen immer wieder zum „Umparken im
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Vor uns liegt der aktuelle Jahresbericht. Er zeigt einen
spannenden, lebendigen und erfolgreichen Verein,
der ein sehr interessanter Kooperationspartner
für Unternehmen ist. Ich kann nur jedem Manager
empfehlen, die Chance zur Zusammenarbeit mit PAUL
Consultants anzustreben! Ich wünsche allen Lesern
neue Impulse.
Das Zitat vom Anfang geht auch weiter. In diesem
Sinne möchte ich das kurze Grußwort beenden und
„unseren Paulis“ viel wirtschaftlichen Erfolg und vor
allem persönliche Weiterentwicklung wünschen:
„…es ist nicht genug, zu wollen,
man muss auch tun.“
Goethe, 3. Band, 18. Kapitel, Wilhelm Meisters Wanderjahre

Ingo Cassack
CFO der ARTS Holding SE
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PAUL CONSULTANTS
Vorwort des Vorstands
Seit mittlerweile 22 Jahren bildet PAUL Consultants
die Schnittstelle zwischen engagierten Studenten
und innovativen Unternehmen. Beide haben
eines gemeinsam: den Willen, sich von anderen
abzusetzen und sich weiterzuentwickeln, um neue
Möglichkeiten zu schaffen und Ziele zu erreichen.
Immer wieder überrascht PAUL Consultants dabei
mit dem breiten Spektrum das es bietet, seien es
die Selbstentfaltungsmöglichkeiten für die Studenten
oder die möglichen Projekte für unsere Kunden.
Diese Vielfältigkeit ermöglicht uns einen Blick
über den eigenen fachlichen oder methodischen
Tellerrand hinaus und den Unternehmen ein
unvoreingenommenes und aufgeschlossenes Denken,
welches auch dieses Jahr wieder in einer Vielzahl von
Projekten unter Beweis gestellt wurde.

weiterempfehlen. Für diese Unterstützung und
Initiative sind wir jedem Einzelnen sehr dankbar.
Wie Sie auf den folgenden Seiten lesen können,
haben wir auch im letzten Jahr wieder spannende
und innovative Projekte durchgeführt und damit
neue zufriedene Kunden gewonnen. Für die Zukunft
wird sich PAUL Consultants, wie es dem Wesen des
Vereines entspricht, weiterentwickeln. Trends wie die
Digitalisierung stellen die Unternehmen „vor unserer
Haustür“ vor viele Herausforderungen.
Unser Verein wird sich den Gegebenheiten anpassen
und den Kunden dabei helfen, die Chancen dieser
aufregenden Zeit zu nutzen. Wir freuen uns auf ein
weiteres erfolgreiches Jahr und sind gespannt, was es
uns bieten wird.

Dabei kann unser Verein in letzter Zeit verstärkt von
einem immer größer werdenden Netzwerk profitieren.
Ein Netzwerk von ehemaligen studentischen Beratern,
tollen und hilfsbereiten Kooperationspartnern und
zufriedenen Unternehmern, die den Verein und
seine Mitglieder für die Leistungen schätzen und

Valentin Kahl
Vorstandsvorsitzender
PAUL Consultants e. V.

Das Vorstandsteam WiSe: v. l. Otto Mehwald, Barbara Oswald,
Valentin Kahl, Laura Schumacher, Anton Kamolz

Das Vorstandsteam SoSe: v. l. Valentin Kahl, Phillipp Seipelt, Laura
Schumacher, Otto Mehwald, Alexander Kohl, Wilhelm Schwarz
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PAUL CONSULTANTS
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.

Vorteile für Unternehmen

Qualität

Mit PAUL Consultants konnten Studierende schon in
mehr als 300 Projekten maßgeschneiderte Lösungen
für Unternehmen erarbeiten und dabei sich selbst
weiterentwickeln, genauso, wie sie auch den Unternehmen halfen, in ihrer Branche noch erfolgreicher zu
agieren.

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 auf 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 Unternehmensberatungen (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.

Die Studentischen Berater kommen aus vielen unterschiedlichen 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 Consultants einzigartig macht und die dazu
beiträgt, die Anforderungen eines Unternehmens
exakt abzubilden und ein optimal passendes Team
zusammenzustellen.
Die Studierenden verbinden in der Projektarbeit
das theoretische Wissen aus dem Hörsaal mit
Erfahrungen aus 22 Jahren PAUL Consultants 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.

in

Projekten Aus Unternehmen Lernen
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PAUL CONSULTANTS
Auf der Suche nach Neuem konnte PAUL Consultants in den vergangenen 22 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.

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.

Auch die Betrachtung mittels SWOToder 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.

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.

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.

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.

Das Leistungsfeld Qualitätsmanagement
umfasst die Analyse und Optimierung
aktueller Prozesse in Ihrem Unternehmen.
Darüber hinaus unterstützen wir Sie
bei der Implementierung eines eigenen Qualitätsmanagements.
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PAUL CONSULTANTS
Vielseitigkeit wird bei PAUL groß geschrieben. Jedes Jahr eröffnen uns Paulis aus den unterschiedlichsten
Fachrichtungen neue Möglichkeiten und erweitern unsere Perspektive.

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
Wirtschaftsinformatiker. 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 Psychologiestudenten 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.
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REFERENZEN
Qualitätsmanagement –
Einführung eines QM-Systems nach
DIN EN 9100:2018

Der Kunde: Die im Jahr 2000 gegründete ARTS
Holding SE bietet ihren Kunden maßgeschneiderte
Lösungen in den Bereichen Ingenieur- und
Fertigungsdienstleistungen,
Technologieberatung
und HR-Services. Insbesondere Auftraggeber aus
dem Bereich der Luft- und Raumfahrt haben mit der
ARTS Solutions GmbH, einem Tochterunternehmen
der ARTS Holding SE, einen kompetenten Partner,
welcher im Bereich des Business Process Outsourcing
komplette Prozesse übernimmt oder umfangreiche
Beratungen zu Fertigungsprozessen bietet. Dabei
verweisen neben ausgezeichneten Referenzen auch
Zertifizierungen nach u. a. AS 9100, ISO 9001 oder
IPMA auf hohe Qualität.
Der Auftrag: Infolge der erfolgreichen Zusammenarbeit
bei der Einführung eines ERP-Systems im Jahr 2016
sollte ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN
EN 9100 erarbeitet werden. Neben dem Ausbau
des bisherigen Qualitätsmanagementsystems der
ARTS Solutions GmbH, wurden die Berater von PAUL
Consultants mit der Begleitung der anschließenden
Zertifizierung beauftragt.
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Das Vorgehen: Wichtige Voraussetzung für die
Zertifizierung eines Qualitätsmanagementsystems ist
ein umfängliches Verständnis der Bestandteile der
jeweiligen Norm. Durch intensives Einarbeiten in die
Unterlagen der DIN EN 9100 und die Unterstützung
der Ansprechpartner aus dem PAUL-Alumninetzwerk
wurden aufkommende Fachfragen unmittelbar geklärt.
Mithilfe einer GAP-Analyse legte das Projektteam
die Prioritäten aller vorbereitenden Aufgaben für
die vier Monate entfernte Zertifizierung fest. In
eigens konzipierten Workshops wurden mit den
Mitarbeitern die Prozesse erarbeitet und anhand
von Turtle-Diagrammen die Grundlagen für die
Verfahrensanweisungen zu den Prozessen gelegt.
Das Projektteam entwickelte eine Website, in der
sämtliche QM-Handbuch-relevanten Inhalte abgebildet
werden. Dadurch gestaltet sich die Navigation für den
Nutzer intuitiv und das Qualitätsmanagementsystem
etabliert sich schneller im Unternehmensalltag.
Die intensive Zusammenarbeit mit den QMBeauftragten der ARTS Solutions GmbH und die
Begleitung des internen Audits führten zu einer
produktiven Atmosphäre. Das erfolgreiche Bestehen
des externen Audits im ersten Anlauf brachte
somit einen zufriedenstellenden Abschluss des
herausfordernden Projektes.

REFERENZEN
IT-Auswahl
eines CRM-Systems

Der Kunde: PAUL Consultants vergibt regelmäßig
Projektaufträge an seine eigenen Berater, um
anstehende Aufgaben zu bearbeiten und sich so
stets weiterzuentwickeln. Die Qualitätsstandards
entsprechen denen externer Projekte, sodass die
Mitglieder optimal auf diese vorbereitet werden.

Das Vorgehen: Zu Beginn des Projektes wurden
vom Projektteam eine Anforderungsanalyse, sowie
Interviews mit Key-Usern der aktuellen Datenbank
durchgeführt. Die gewonnenen Informationen
bildeten die Basis für einen Anforderungskatalog. Das
Projektteam sortierte die Anforderungen gemeinsam
mit den Vereinsmitgliedern nach Priorität, sodass
anschließend mit der Recherche nach passenden CRMSystemen begonnen werden konnte. Ausschlaggebend
war hierbei, dass die gefundenen CRM-Systeme
mindestens die ermittelten K.O.-Kriterien aus der
Anforderungsanalyse erfüllen. Die ausgewählten
Systeme wurden einem Pretest unterzogen. Dafür
wurden verschiedene vereinstypische User-Stories
erstellt, wobei Standardabläufe vom Projektteam mit
den zur Auswahl stehenden Systemen durchgeführt
und auf Praxistauglichkeit getestet wurden. In einer
anschließenden Austauschrunde mit dem Ressort IT
besprach das Team, welche technischen Anforderungen
die Systeme haben und vor welche Herausforderungen
sie PAUL Consultants zukünftig stellen können.
Auf dieser Informationsgrundlage präsentierte das
Projektteam die zur Auswahl stehenden CRM-Systeme
und gab eine Handlungsempfehlung ab. Zudem hatten
die Vereinsmitglieder die Möglichkeit, die Systeme im
Vorfeld anhand kleiner Aufgaben selbst zu testen und
zu entscheiden, welches von ihnen für sie die bessere
Wahl darstellt.

Der Auftrag: Der Verein nutzte bislang eine
eigens entwickelte Datenbankanwendung, welche
sämtliche Unternehmensdaten und vereinsinterne
Daten speicherte. Diese entsprach allerdings nicht
mehr den aktuellen Anforderungen, sodass PAUL
Consultants ein neues System benötigte, welches
das bis dahin existierende ersetzen oder auch
weiterentwickeln kann. Das Projektziel war es, eine
entsprechende Empfehlung abzugeben: soll PAUL
Consultants ein Standardsystem implementieren,
eine Individualsoftware erstellen oder die aktuelle
Datenbankanwendung weiterentwickeln? Spezielle
Lösungen mussten dabei für alle Funktionen des alten
Systems gefunden werden, welche im neuen System
nicht abgedeckt werden können. Die Implementierung
oder Neuentwicklung des Systems wird anschließend
in einem Folgeprojekt stattfinden.

CRM
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REFERENZEN
Marketing –
Analyse und Optimierung der
Marketingprozesse

Der Kunde: Böhret Sehmsdorf & Partner ist eine
Kanzlei, die Rechtsanwälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer unter einem Dach vereint. Den
Kunden der Kanzlei, Unternehmen, Privatpersonen und
öffentliche Institutionen, kann somit eine umfassende
Betreuung durch verschiedene Leistungen angeboten
werden. Die umfangreiche Beratung der Kanzlei und
gleichermaßen das Verständnis für das Geschäft
der Mandanten wurde wiederholt in diesem Jahr
vom Nachrichtenmagazin Focus ausgezeichnet.
Böhret Sehmsdorf & Partner nimmt einen Platz an
der Spitze der deutschen Steuerberatungen und
Wirtschaftsprüfer ein.
Der Auftrag: In einem ersten Projekt mit
PAUL Consultants wurde ein Leitfaden für
Marketinginstrumente konzipiert. Bislang fehlten
dem Unternehmen allerdings verbindliche Prozesse
für die Eingliederung dieser Instrumente in die
täglichen Abläufe. Ziel des Projektes war es, die
Marketingaktivitäten zu strukturieren sowie eine
anschließende Analyse, inwieweit Ressourcen durch
Controlling und Outsourcing effizienter eingesetzt
werden können.
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Das Vorgehen: Zu Beginn wurden alle gelebten
Prozesse
beobachtet,
dokumentiert
und
vorhandene Problemfelder analysiert. Anschließend
entwickelte das Projektteam, gemeinsam mit der
Geschäftsführung, Ideen für die Soll-Prozesse. Folgend
wurden diese Ideen modelliert. Hier lag der Fokus
auf der Einbindung der im Vorprojekt entwickelten
Marketingmaßnahmen. Abschließend wurden die
Mehrwerte der Marketingprozesse mit den dafür
notwendigen monetären und zeitlichen Ressourcen
abgeglichen und so Handlungsempfehlungen zur
Implementierung der neuen Prozesse erarbeitet. Für
die bessere Steuerung wurde zudem ein ControllingTool geschaffen, welches der Geschäftsführung
zu jeder Zeit alle relevanten Kennzahlen visuell
präsentiert.

REFERENZEN
Qualitätsmanagement –
Vorbereitung, Durchführung und
Auswertung von Testkäufen

Der Kunde: Stärke und Sicherheit durch
Zusammenhalt - das ist der Grundgedanke hinter
der genossenschaftlichen Tradition, in welcher die
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien seit jeher
steht. Entsprechend sind es die Verbundenheit zur
Region und die Nähe zu jedem einzelnen Kunden,
die diesen Zusammenhalt sichern und denen sich
die VRB Niederschlesien seit der Gründung 1859
verpflichtet fühlt. Für diese Verpflichtung stehen in
und um Görlitz, Niesky und Weißwasser rund 90
Mitarbeiter in 11 Geschäftsstellen ein und bestätigen
durch freundliche und kompetente Beratung das
Vertrauen der über 27.000 Kunden und 12.000
Genossenschaftsmitglieder. Das Angebot der
Genossenschaftsbank erstreckt sich indes für Firmenoder Privatkunden über Kontoführung, Vorsorge,
Kredite, Baufinanzierung und Geldanlagen.
Der Auftrag: Um das Vertrauen der Kunden
dauerhaft zu sichern und zu bestätigen, ist es für die
Genossenschaftsbanken unverzichtbar, die Beratung
professionell, individuell und zielführend zu gestalten.
Die VRB Niederschlesien hat es sich deshalb zur
Aufgabe gemacht, regelmäßig die Beratungsqualität
ihrer Mitarbeiter zu überprüfen, um sie auf einem
gleichbleibend hohen Niveau zu halten. PAUL
Consultants wurde als erfahrener Partner auf diesem
Gebiet mit der Durchführung von 34 Testkäufen
beauftragt, deren Ergebnisse dem Vorstand nach
erfolgreichem Abschluss präsentiert werden sollten.
Zusätzlich dazu wurde die Anfertigung individueller
Mitarbeitergutachten vereinbart.

Das Vorgehen: Initial zum Projekt fanden sich die
Studentischen Berater von PAUL Consultants und
Ansprechpartner der VRB Niederschlesien zusammen,
um Anforderungen zu besprechen und offene
Fragen zu beantworten. So war es beispielsweise
für den Projekterfolg allgemein, als auch dem
Vorstand der Genossenschaftsbank wichtig, dass die
auszuwählenden Testkäufer und die zu erstellenden
Storylines dem regionalen Kundenprofil der Bank
entsprechen. In dieser vorbereitenden Phase waren
es die umfangreichen Ressourcen aus vergangenen
Projekten und die Erfahrung des betreuenden Coaches,
die eine erfolgreiche Akquise der Testkäufer sowie die
problemlose Anpassung der Storylines unterstützten.
Anschließend führten die durch das Projektteam
geschulten Testkäufer eigenständig Testkäufe bei
vorab ausgewählten Beratern durch und übertrugen
alle gewonnenen Informationen und Erfahrungen
mittels eines Umfragetools in einen digitalen
Fragebogen. Auf Basis dieser Daten erarbeitete das
Projektteam die individuellen Gutachten der getesteten
Berater und bereitete eine Abschlusspräsentation vor,
welche als Kern der langfristigen Vergleichbarkeit
die wichtigsten Entwicklungen der Mitarbeiter und
Geschäftsstellen umfassend betrachtet. In der
abschließenden Präsentation zeigten die Berater
von PAUL Consultants dem Vorstand der VRB
Niederschlesien die ausführlichen Ergebnisse
des Projektes klar auf. In Verbindung mit den
zuvor
überreichten
Mitarbeitergutachten
und
entsprechenden Ergebnissen aus den Vorjahren war der
Auftraggeber nun effektiv dazu in der Lage, geeignete
Personalentwicklungsmaßnahmen abzuleiten und so
langfristig seine hohe Beratungsqualität zu sichern.
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REFERENZEN
Marketing - Personal - Controlling
Ein Unternehmen - Drei Projekte

Der Kunde: PAUL Consultants und queo sind an
der Nabelschnur verbunden. 2004 wurde queo von
ehemaligen Paulis gegründet, welche dort bis heute
noch die Geschäftsleitung bilden und PAUL Consultants
mit Herzblut und Leidenschaft als Kooperationspartner
begleiten. Die queo GmbH verwirklicht über mehrere
eigene Marken Projekte in den Bereichen des
integrierten Marketings, der Softwareentwicklung
und des Eventmanagements. Hierbei wird großer
Wert auf langfristige Strategieentwicklung und eine
umfassende Betreuung ihrer Kunden gelegt. Bis
heute ist die Zusammenarbeit zwischen Verein und
Unternehmen eng, sodass PAUL Consultants nicht
nur von queo lernen, sondern queo auch einen
geübten Blick von außen bekommen kann. Themen
und Projekte, für deren Durchführung nicht genügend
Ressourcen vorhanden sind oder eine Zweitmeinung
gefragt ist, werden vom Unternehmen gerne in die
Hände von Paulis gegeben.
Marketing - Kundenzufriedenheitsumfrage zum
Angebotsprozess
Eines dieser Themen ist die Kundenzufriedenheit. Um
vollständige und ehrliche Aussagen der Kunden zu
erhalten, bietet es sich neben der engen Kommunikation
zwischen dem zuständigen Projektmanager und
seinem Ansprechpartner auf Kundenseite an, eine
unbeteiligte dritte Instanz zwischenzuschalten. Diesen
Part hat PAUL Consultants übernommen und anhand
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eines Fragebogens Stamm- und Neukunden von
queo telefonisch kontaktiert. Die Fragen richteten
sich auf die Evaluation von queos Angebotsprozess.
Das Projektteam glich im ersten Schritt den von
queo modellierten Prozess mit Erkenntnissen aus
der Fachliteratur ab. Daraus entwickelte es Fragen
zur Zufriedenheit der Kunden, welche die allgemeine
Kommunikation, den Umgang mit Rückfragen und
Zwischenständen und den Detailgrad der Angebote
beleuchteten. Speziell wurde auch die Bereitschaft der
Kunden erfragt, mit queo in einem agil aufgebauten
Projekt zusammenzuarbeiten. Für queo entstand
ein Überblick und vor allem ein Vergleich zu den
Angeboten anderer Unternehmen; die größer werdende
Bedeutung von agilem Projektmanagement ließ sich in
den Unternehmenskontext integrieren.
Personal
Überarbeitung
der
Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage:
Darüber
hinaus sollte derselbe Effekt mit der internen
Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage erreicht werden.
Bislang brauchte ein Mitarbeiter viele Stunden zur
Auswertung und grafischen Aufbereitung der Daten
aus der jährlichen Umfrage, zum einen auf das
gesamte Unternehmen bezogen, zum anderen auch
in einzelnen Teams. PAUL Consultants hat ein Tool
entwickelt, das die Grafiken automatisiert erzeugt.
Da sich die Mitarbeiter bei queo aber untereinander
sehr gut kennen, konnte beispielsweise eine

REFERENZEN

demografische Erhebung bisher nicht stattfinden;
Informationen zur Zufriedenheit mit bestimmten
Themen in Korrelation mit dem Dienstalter können
aber durchaus von Bedeutung in der strategischen
Ausgestaltung des neuen Jahres sein. Mit PAUL
Consultants konnten anonymisierte Antworten
gewährleistet werden, da das Team keine Chance hat,
Rückschlüsse auf die Person des Antwortenden zu
ziehen. queo erhielt vom Projektteam am Ende eine
nach sozialwissenschaftlichen Aspekten optimierte
Umfrage mit demographischem Anteil und die
vollständige grafischee Auswertung zur Präsentation
in Teams und vor dem gesamten Unternehmen.

aus der Organisationsstruktur. Die andere Hälfte
des Projektteams befasste sich unterdessen mit
den Controlling-Daten. Sie überprüften quantitativ
belastbare Hypothesen mithilfe einer varianzbasierten
Sensitivitätsanalyse. Die gewonnen Erkenntnisse
stützen nun die Umstrukturierung bei queo; weg von der
klassischen Abteilungsstruktur, hin zu einer flexiblen
Struktur am Projekt. Erst kürzlich hielten außerdem
Experten von PAUL Consultants die vereinsinterne
Excel-Schulung bei queo, die den Mitarbeitern bei der
Festigung ihrer Kenntnisse hilfreich war und sinnvolle
Anwendungsbereiche für verschiedene Formeln
aufzeigte.

Controlling - Identifikation von Fehlentwicklungen
in Projekten: In einem dritten Projekt betrachtete
man das Projektmanagement bei queo. Ein Team aus
Studentischen Beratern bekam den Auftrag, Ursachen
für geringe Deckungsbeiträge und Fehlkalkulationen
zu finden. Im Projektverlauf besah sich die Hälfte des
Teams zunächst die Dokumentationen und Angebote
zu ausgewählten sehr positiven und unterschiedlich
negativen Projekten, um Muster zu identifizieren. Dabei
stellte sich heraus, dass es beinahe unerheblich ist,
wie ausführlich das Angebot ausformuliert ist, wenn
nur die Absprache mit dem Kunden detailliert verläuft.
Ergänzt wurde diese qualitative Dokumentanalyse um
Informationen aus Interviews mit den zugehörigen
Projektteams und verschiedenen Hierarchiestufen

PAUL Consultants ist queo außerordentlich dankbar
für das anhaltende Vertrauen in uns, denn die
Erfahrungen, die wir gewinnen konnten, sind ungemein
wertvoll für unsere persönliche Weiterentwicklung und
in nachfolgenden Projekten. Wir freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit!
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Der Erfolg von PAUL Consultants ist das Ergebnis guter und konstanter Netzwerkpflege. Dazu zählt nicht nur der
Kontakt zu Unternehmen, der stetig reift, sondern ebenso der Kontakt zu Studenten und anderen Studentischen
Unternehmensberatungen aus ganz Deutschland.

Netzwerken als wichtiger Bestandteil von PAUL Consultants

Innerhalb der letzten 22 Jahre konnte sich der Verein
PAUL Consultants zahlreiche Beziehungen aufbauen.
Beziehungen zu Studenten, zu Unternehmen, zur
Technischen Universität Dresden und zu weiteren
Studentischen Unternehmensberatungen aus dem
ganzen Land. Der Verein profitiert maßgeblich von
der Unterstützung durch unsere Paulumni, ehemalige
Vereinsmitglieder, die heute als Coaches zur Verfügung
stehen und uns mit ihren gesammelten Erfahrungen
und ihrem Wissen bei heutigen Projekten unterstützen.
Sowohl die Wissensweitergabe durch die enge
Bindung ehemaliger Mitglieder zum Verein, als
auch die Vernetzung des Vereins mit den Kunden
ist von Bedeutung. Unternehmen, mit welchen
PAUL Consultants bereits zusammengearbeitet
hat, profitieren von einer individuellen Betreuung,
die durch das Neue Betreuungskonzept im
vergangenen Semester weiterentwickelt wurde.
Ziel ist dabei die Pflege der Unternehmenskontakte
durch eine individuell abgestimmte, persönliche und
inhaltsgestützte Betreuung. Selbstverständlich ist
die Erweiterung des PAUL-Netzwerks genauso wichtig
wie die Pflege der bereits bestehenden Kontakte. Für
eine nachhaltige Akquise neuer Kunden setzt PAUL
Consultants deshalb auf einen beständigen Auftritt

bei Netzwerkveranstaltungen und Messen. Der
Verein engagiert sich vor allem in der Netzwerkarbeit
mit klein- und mittelständischen Unternehmen,
die die wichtigsten Kunden der Studentischen
Unternehmensberatung darstellen. Dabei nimmt
PAUL Consultants oft an branchenspezifischen
Netzwerken teil, um den fokussierten Austausch mit
spezifischen Zielgruppen zu suchen. Damit können die
Vereinsmitglieder ihre studienbedingten Präferenzen
als Expertise in Projekte einbringen. Diese Synergien
nützen somit sowohl den Unternehmen, als auch dem
Verein. Neben den Besuchen auf bereits geschaffenen
Netzwerken möchte sich PAUL Consultants als
Spezialist von Netzwerken etablieren. Der Verein
nutzt die Nähe zu Hochschulen und Unternehmen
und schafft eigene Netzwerkveranstaltungen,
um so ein größtmögliches Portfolio an Kunden
heranzutragen und eine feste Größe im Bereich der
Unternehmensberatung im Dresdner Raum zu werden.
PAUL Consultants profitiert von einem weiten Wissensund Erfahrungsschatz und kann diesen durch die
Pflege zu bestehenden und den Kontakt zu neuen
Unternehmen ausbauen. Ziel ist es, einen Mehrwert
für alle Beteiligten zu schaffen, denn dafür steht PAUL
Consultants schließlich: In Projekten Aus Unternehmen
Lernen.

„Beziehungen sind alles. Alles im Universum existiert nur, weil es in Beziehung zu allem anderen steht.
Nichts existiert isoliert. Wir müssen aufhören so zu tun, als wären wir Individuen, die es allein schaffen.“
(Margaret J. Wheatley)
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Die Zufriedenheit der Kunden wird zukünftig eine noch größere Rolle bei PAUL Consultants einnehmen. Mit der
Implementierung des Neuen Betreuungskonzepts soll die individuelle und inhaltsgestützte Betreuung unserer
Kontakte ausgebaut werden.

Das Neue Betreuungskonzept

Das Neue Betreuungskonzept beschreibt den
Customer Life Cycle bei PAUL Consultants. Um die
Kundenbetreuung kontinuierlich zu verbessern und
einen Mehrwert sowohl für den Kunden, als auch für
den Verein zu schaffen, wurde sich im vergangenen Jahr
verstärkt mit der Implementierung eines überarbeiteten
Betreuungskonzeptes beschäftigt. Es bildet dabei
einen vollständigen Rahmen, um den Zugang des
Kunden zu PAUL Consultants, seine fortwährende
Betreuung, die Interaktion bei laufenden Projekten
sowie das Ausscheiden aus dem Kundenkreis zu
beschreiben. Im Mittelpunkt des Konzeptes steht eine
individuelle und inhaltsbasierte Kundenbetreuung,
welche durch dauerhafte Ansprechpartner seitens
PAUL Consultants gewährleistet wird. Ein solcher
Ansprechpartner sieht sich verantwortlich für den
Kontakt mit einem bestimmten Unternehmen und
entsprechend für die Vermittlung interessanter
Inhalte, das Herausarbeiten gemeinsamer Projekte
und die Nachbetreuung vorangegangener Projekte. So
wird eine qualitativ hochwertige Betreuung ermöglicht.
Im Vordergrund stehen dabei die Bedürfnisse des
Unternehmens, welche maßgeblich die Intensität der
Kontaktaufnahme bestimmen. Dies ermöglicht PAUL
Consultants frühzeitig, aufkommenden Bedarf zu
erkennen, völlig gleich ob bei der Nachbetreuung eines
abgeschlossenen Projektes oder bei der Aufdeckung
neuer Projektpotenziale. PAUL Consultants ist eine
positive Kundenerfahrung und die damit verbundene
Kundenzufriedenheit außerordentlich wichtig, denn
die intensive Betreuung pflegt nicht nur bestehende
Beziehungen, sondern fördert auch die Entwicklung
neuer.

PAUL Consultants als Veranstalter
des Herbstkongress 2019

Netzwerk, beständiger Austausch und das
Selbstvertrauen, Großes anzupacken gehören fest zum
Leitbild von PAUL Consultants. Ganz in diesem Sinne
nimmt unser Verein die Herausforderung an, 2019
den Herbstkongress des Bundesverbandes Deutscher
Studentischer Unternehmensberatungen (BDSU)
auszurichten. Dabei kommen über 300 Teilnehmer
von 32 studentischen Unternehmensberatungen
sowie internationale Gäste für vier Tage zusammen.
Im Fokus des Events stehen der fachliche Austausch
zwischen den Studentischen Beratern, die Pflege
des persönlichen Netzwerks sowie das Knüpfen
von Kontakten mit Unternehmen und potentiellen
Arbeitgebern. Diese können sich in Workshops,
Plenarvorträgen und auf einer Firmenkontaktmesse
präsentieren.
Sämtliche
Planung
und
Durchführung
der
Veranstaltungen wird dabei von PAUL Consultants
übernommen.
Möchten Sie an diesem einzigartigen Event
teilnehmen? Bitte sprechen Sie uns an!
Lukas C. Schuchard
lukas.schuchard@paul-consultants.de
+49 151 157 347 81
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Erstellung einer Content Strategie
und die Implementierung des PAUL-Blogs

Anlässlich des 20-jährigen PAUL-Geburtstags wurde
im Jahr 2016 eine Neuerung des Corporate Designs
durchgeführt. Seitdem erstrahlt PAUL Consultants in
einem neuen Außenauftritt.
Der neue Anstrich spiegelt die unterschiedlichen
Kompetenzen und die Vielfalt an Menschen und
Möglichkeiten der Studentischen Beratung besser
wider als das veraltete Vorgängerdesign. Mithin stieg
auch die Anzahl an Direktanfragen von Unternehmen,
jedoch war das Potential des runderneuerten
Außenauftritts noch nicht vollständig ausgeschöpft.
Um die Zusammenarbeit mit Unternehmen und
Kooperationspartnern an allen Kontaktpunkten zu
optimieren, entwickelten engagierte Vereinsmitglieder
eine Content-Strategie für unseren Verein. Damit
sollen gleichzeitig bestehende Marketing- und
Vertriebsmaßnahmen, online wie offline, verknüpft
und die Marke PAUL Consultants besser nach außen
transportiert werden.
Das interne Projektteam setzte sich dafür mit den
Profilen unserer Kunden, Kooperationspartner und
Interessenten auseinander und entwarf eine Customer
Journey. Diese bildet alle Kontaktpunkte und Kanäle
ab, welche mit PAUL Consultants bestehen. Die
Kontaktpunkte erstrecken sich über den gesamten
Projektprozess, vom Feststellen eines Projektbedarfs
auf Seite des Kunden über die Zusammenarbeit bis
hin zur Nachbetreuung. In jeder einzelnen Phase
deckte das Team Verbesserungspotentiale auf und
leitete neue Maßnahmen ab.
Eine der umfangreichsten Maßnahmen stellt ein
Blog samt dahinterliegendem Redaktionsplan dar,
welcher in Zukunft Unternehmen, Studierenden und
Kooperationspartnern regelmäßig interessante Inhalte
präsentiert. So stehen bereits Artikel zu den Themen
Projektmanagement-Tools,
Customer-RelationshipManagement und Digitalisierung des Mittelstandes

bereit. Selbstverständlich wird auch weiterhin über
erfolgreich abgeschlossene Projekte berichtet. Unser
Newsletter nährt sich ebenso aus einer Sammlung
veröffentlichter Blogartikel.
In Zukunft erwartet den Leser ein Mix aus Inhalten
und Formaten, der im Einklang mit der neuen ContentStrategie steht.
Werfen Sie doch einen Blick auf das Ergebnis und
besuchen Sie unseren Blog unter folgendem Link:
www.paul-consultants.de/blog.
Wir stehen diesbezüglich gern für eine Zusammenarbeit
zur Verfügung!
Customer-Relationship-Management
Ihre Kunden sind das wertvollste Kapital Ihres
Unternehmens. In vielen Unternehmen ist das Wissen
über Kunden an mehreren Orten gespeichert – im
Gehirn der Vertriebsmitarbeiter, im Posteingang eines
CEOs, in den Aufzeichnungen eines Buchhalters oder
in mehreren Excel-Tabellen.
Schnell kommen Fragen auf: In welche Kunden lohnt
es, zu investieren? Wie sollte ich meine potenziellen
Neukunden priorisieren? Welche Kunden sind bereit,
für ein qualitativ höherwertiges Produkt mehr zu
bezahlen? Die Herausforderung liegt also eher
im Beantworten dieser Fragen und nicht an der
Hauptaufgabe des Verkaufsteams: Verkaufen!

ZIELE

FORMATE

CONTENT
MARKETING

KANÄLE
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„Mit Herzblut und Leidenschaft für Unternehmertum und Wirtschaft.“
Paulumni-Beitrag

Der Ihnen vorliegende Jahresbericht verdeutlicht wie
immer eindrucksvoll das Potential der Studentischen
Unternehmensberatung. Wie nun schon seit vielen
Jahren, erarbeiten bei PAUL Consultants junge und
motivierte Studenten verschiedener Fachrichtungen
gemeinsam Lösungen für Unternehmen der Region. Sie
gehen dabei weit über das hinaus, was man gewöhnlich
im Praktikum oder bei der Arbeit als studentische
Hilfskraft leistet und verantwortet und zeigen damit
das Engagement und die Leistungsbereitschaft,
die unsere Gesellschaft an vielen Stellen so stark
einfordert.
Denke ich an meine Zeit bei PAUL zurück, so sehe ich
das alte (nun bereits abgerissene) Vereinsheim nahe
dem Uni-Campus, in der Woche für Woche ein harter
Kern von 20 engagierten Paulis bis spät in die Nacht
diskutiert: über den Fortschritt in Kundenprojekten,
die Organisation von Veranstaltungen und die
internen Prozesse des Vereins. Junge Menschen
unterschiedlicher Fachrichtungen, mit Herzblut und
Leidenschaft für Unternehmertum und Wirtschaft.

Ich teile diese Leidenschaft noch immer und bin in
der privilegierten Lage, sie als Unternehmer weiter
auszuleben. DevBoost ist ein Softwareunternehmen,
dennoch steckt in meiner Arbeit viel von dem, was ich
damals in Beratungsprojekten oder als Ressortleiter
und Vorstandsmitglied erlebt und erlernt habe.
Wer bei PAUL Consultants ein Projekt durchgeführt
hat weiß, wie man Anforderungen und Bedürfnisse
der Kunden klar herausarbeitet, sich in fachliche
Domänen einarbeitet, umsetzbare Lösungsvorschläge
erarbeitet und diese professionell präsentiert.
Kundenorientierung, hohe Qualitätsansprüche an die
eigene Arbeit sowie eine klare, offene Kommunikation
untereinander sind bei PAUL Consultants, als auch im
weiteren Berufsleben wichtige Erfolgsfaktoren.
Neben diesen Werten sind auch viele persönliche
Kontakte geblieben. Die Zeit im Verein hat uns alle
geprägt und verbunden. So ist es nicht verwunderlich,
dass wir auch heute noch zusammenarbeiten. Ob
als Kunde, Dienstleister oder Partner – die Rollen, in
denen wir uns heute im Berufsleben begegnen, sind
verschieden, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf
Augenhöhe jedoch ist geblieben.
Besondere Freude bereiten mir die Paulis, welche
nun den Weg zu DevBoost gefunden haben. Ihre
fachliche Expertise und ihre Projekterfahrungen sind
eine wertvolle Bereicherung für unser Team. Darüber
hinaus lassen sie mich mit dem Verein verbunden
bleiben und geben mir das Gefühl, dass dieser in
guten Händen weitergeführt wird. Somit schließt sich
für mich der Kreis.
Ich wünsche allen aktuellen und auch künftigen Paulis
viel Erfolg in spannenden Projekten. Macht was draus!
Dr. Tobias Nestler
CEO und Prokurist der DevBoost GmbH
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Seit 1999 Mitglied im Bundesverband Deutscher
Studentischer Unternehmensberatungen
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