NEWS

Einblicke in die Arbeit studentischer Unternehmensberatungen
Der erste Consulting-Workshop an der Hochschule Aalen wird von der studentischen Unternehmensberatung
InnoConsult durchgeführt

08.12.2021 | Die Aufgaben einer Unternehmensberatung können sehr vielfältig sein.
Chancen, Herausforderungen und Probleme für Unternehmen, Selbständige und Star
t-ups gibt es in sehr vielen Konstellationen und Varianten. Mal geht es um das Wachs
tum im digitalen Umfeld, mal muss sich ein Unternehmen strategisch neu erfinden,
mal den Eintritt in ein neues Markt-, Produkt- oder räumliches Umfeld prüfen.
Die Komplexität der Tätigkeit und die Erwartung der Kunden an die Berater/innen le
gen viel Know-How nahe. Erste Praxiserfahrung lässt sich dafür bestens innerhalb ei
ner Studentischen Unternehmensberatung sammeln - wie z.B. in der studentischen
Unternehmensberatung InnoConsult an der Hochschule Aalen.
Der Consulting-Workshop an der Hochschule Aalen - ausprobieren, kennen
lernen, einsteigen!
Beim ersten Consulting-Workshop erhielten die Studierenden Einblicke in Methoden
und Arbeitsweisen der studentischen Unternehmensberatung und erfuhren aus ers
ter Hand, wie es ist, in einer studentischen Beratung mitzuwirken. Anhand eines rea
len Start-up-Projekts erlernten die Studierenden Tools und Consulting-Skills aus der
Beratungspraxis und entwickelten im Workshop eigenverantwortlich Lösungsansätze.
Der Consulting-Workshop wurde durch eine spannende Q&A-Session von den Work
shop-Leitenden Marleen Keller und Christoph Stas und eine Führung durch die Räum
lichkeiten abgerundet und lud Studierende zudem zum Direkteinstieg in die studenti
sche Unternehmensberatung ein.
Hintergründe:
Ziel des Consulting-Workshops ist es, allen Studierenden der Hochschule Aalen die
Möglichkeit zu geben, in einem ersten Workshop die Methoden der Beratungspraxis
und die studentischen Unternehmensberater/innen kennenzulernen. Wer möchte,
kann dieses Event als Einstieg in die studentische Unternehmensberatung InnoCon
sult nutzen. InnoConsult, die studentische Unternehmensberatung der Hochschule
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Aalen, stellt dabei die erste Anlaufstelle für Studierende dar, die sich für die
Beratungstätigkeit interessieren.
Förderhinweis: Das Projekt EXIST-Potentiale/SpinnovationNet wird im Rahmen des E
XIST-Programms durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den
Europäischen Sozialfonds gefördert.
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