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Praxis-Erlernen „mit Netz
und doppeltem
Entrepreneurship
in der Lehre

Praxiserfahrungen sammeln,
bereits im Studium
Das reine Fachwissen reicht heut-
zutage nicht mehr aus, wichtig ist
vielmehr, die Studenten schon im
Studium auf das Arbeitsleben vor-
zubereiten. Damit hat die Hoch-
schule Rosenheim bereits vor 20
Jahren begonnen. Seither baut
man die praktischen Möglichkeiten
für Studenten immer weiter aus.

Das erklärte Ziel: Innovation in die
regionaleWirtschaft hineinbringen
und gleichzeitig das Wissen aus
den Unternehmen dafür nutzen.

Der Präsident der Hochchule Rosenheim,
Prof. Heinrich Köster, und sein Kollegen-
stab informieren über Ideen und Konzepte,
die den Studenten einen Einstieg ins Berufs-
leben erleichtern sollen – egal ob als zukünf-
tiger Gründer oder Arbeitnehmer.

Umfangreiches Studienangebot
Mit 23 Bachelorstudiengängen und elf Mas-
terstudiengängen bietet die Hochschule
Rosenheim an den Standorten Rosenheim,
Burghausen und Mühldorf am Inn für rund
6000 Studenten ein sehr umfangreiches
Studienangebot. Der Bildungsauftrag ist sehr
praxisorientiert und richtet sich nach Ge-
sellschaft, Arbeitswelt und Wirtschaft aus.
Durch neue Ideen und Konzepte wird die
Qualität der Ausbildung ständig verbessert
und weiterentwickelt, denn Innovationen
bestimmen die Zukunft.

Praxisbezug erlernen
Ein wichtiger Bestandteil unserer Ausbil-
dung sind diverse Angebote, die es den Stu-
denten erlauben, zumTeil schon ab demdrit-
ten Semester und in vielen Bereichen sogar
studiengangübergreifend ganz konkrete Er-
fahrungen aus der Praxis zu sammeln oder
zumindest sehr praxisnahe Arbeitsschritte
zu erlernen. Natürlich beschäftigt uns das
Thema Digitale Transformation in besonde-
remMaße. Daher gibt es vor allem imBereich
Informatik und Wirtschaftsinformatik groß-
artige Programme, bei denen die Studentin-
nen und Studenten Projekte für Firmen aus

der Region erarbeiten können und so bereits
in die reelle Arbeitswelt eintauchen und
echte Erfahrungen sammeln können.
Unterstützt wird diese Arbeit vom Zent-

rum für Digitalisierung in Bayern mit dem
Innovationslabor für Studierende unter Lei-
tung von Professor Beneken. Diese Unter-
stützung erlaubt es, Infrastruktur und zu-
sätzliche Mitarbeiter für diese Projekte
bereit zu stellen. Mit dieser Förderung ist
es der Hochschule Rosenheim gelungen, als
erster von zehn Standorten bayernweit eine
Vorreiter-Rolle in dem Bereich der praxis-
nahen Ausbildung einzunehmen.

Partner der Hochschule
„Der engste Partner der Hochschule ist der
Seeoner Kreis – ein Verein, bestehend aus
regionalen Unternehmen, der einzig und
allein auf die Förderung und Unterstützung
unserer Hochschule ausgerichtet ist und
eine wichtige Schnittstelle zur Wirtschaft
für die Hochschule ist. Darüber hinaus berät
das Kuratorium die Hochschule in unserer
Arbeit und unterstützt ihre Interessen in
der Öffentlichkeit“, so ein dankbarer Prof.
Köster.

Eine partnerschaftliche Kooperation be-
steht zudem mit dem Stellwerk 18, welches
Start-ups im Digitalisierungs-Bereich eine
solide Basis für die ersten Jahre bietet. Dabei
engagiert sich die Hochschule für Themen
im Bereich der Digitalisierung und des
Entrepreneurship.

Prof. Dr. h.c. Heinrich Köster,
Präsident der Hochschule

Rosenheim

Bereits ab dem 3. Semester wird
den Studenten mit einem Plan-
spiel die Möglichkeit gegeben,
anhand einer fiktiven Unterneh-
mensgründung alle relevanten
Bereiche und Zusammenhänge
eines Unternehmens kennen-
zulernen und zu verstehen.

Dabei müssen im Team, betreut von
Prof. Dr. Klaus Wilderotter, Ent-
scheidungen in allen Unterneh-
mensbereichen getroffen werden,

um die gestellten Aufgaben und Aufträge zu
bearbeiten.

Simulation in fakultäts-
übergreifenden Studententeams

Das Besondere an den Teams ist deren
Zusammensetzung, denn das Business-
Startup-Planspiel wird fakultätsübergreifend
angeboten. Somit ist es gut möglich, dass die
Unternehmensführung in einer Planspiel-

gruppe eine BWL-Studentin zusammen mit
einem Informatiker und einem Innenarchi-
tekten bildet. Da es sich um eine reine Simu-
lation und nicht um einen konkreten Auftrag
handelt, sind die Studenten recht frei und teil-
weise sehr mutig in ihren Entscheidungen.
Sie agieren im geschützten Raum, es kann
niemandem ein echter Schaden entstehen,
wenn Fehlentscheidungen getroffen werden.

Prof. Dr. Klaus Wilderotter
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nen „mit Netz
Boden“

Champions-Cup

Master-Cup
Bei Firmen und Sponsoren

Campus-Cup
An Universitäten und Hochschulen

Am Ende dieser Phase werden die einzelnen
Ergebnisse der gebildeten Hochschul-Unter-
nehmen genau unter die Lupe genommen
und verglichen. Manche fiktive Firma ist dann
bereits bankrott, andere Unternehmen stehen
solide da, haben gute Ideen entwickelt und
meist die richtigen unternehmerischen Ent-
scheidungen getroffen.

Sich mit anderen Teams messen
Auf dieser Basis lassen sich nun auch Gewin-
ner-Unternehmen ausmachen, die wiederum
die Hochschule Rosenheim beim sogenann-
ten Master-Cup vertreten dürfen. Dieser
Wettbewerb wird bereits nicht mehr von den
Hochschulen und Universitäten ausgerich-
tet, sondern von großen Unternehmen in der
freien Wirtschaft. Sechs Teams treten dort
jeweils gegeneinander an. Die Siegerteams der
landesweiten Master-Cups qualifizieren sich
wiederum für das landesweite Finale, den so-
genannten Champions-Cup. Insgesamt zwölf
Teams engagieren sich hier an zwei Tagen in-
tensiv um den Titel. Die Hochschule Rosen-
heim hat in den vergangenen Jahren bayern-
weit mehrfach Medaillenplätze belegt.
„Das Ziel unserer Bemühungen im Entre-

preneurship ist klar: Wir wollen unsere Stu-
denten dazu motivieren, darüber nachzu-
denken, ob eine Unternehmensgründung
etwas für sie sein könnte – dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob man aus der Betriebswirtschaft
kommt oder Naturwissenschaftler ist“, so
Professor Wilderotter.

Studierende führen Projekte
kunden-, kosten- und qualitäts-
orientiert durch – unterstützt
durch das Innovationslabor.

F.Gassner macht gerade Liegestütze
auf einer Bühne, seine Trainings-
app überwacht Herzfrequenz und
die korrekte Ausführung der Be-

wegungen: Er und sein Team präsentie-
ren gerade ein Innovationsprojekt für ein
Unternehmen, das die Sensorik herstellt.
L. Mauerberger trägt die Ergebnisse ihres
IT Consulting Projektes für einen Bremsen-
hersteller vor, zur Vertriebsoptimierung. Sie
und ihr Team diskutieren, mit welchen tech-
nischen Mitteln der Teilehandel optimiert
werden kann. Im Publikum sitzen viele Stu-
dierende und Vertreter von Unternehmen
der Region. Es ist die Projektmesse „Digi-
talisierung“ am 20. Januar 2018, welche von
Prof. Dr. Claudia Förster und Prof. Dr. Gerd
Beneken initiiert wurde und nun regelmäßig
in jedem Semester stattfindet. Frau Mauer-
berger studiert Wirtschaftsinformatik und
Herr Gassner Informatik, beide an der Hoch-
schule Rosenheim.

Solides Fundament, echte Praxis
In der Fakultät für Informatik werden Stu-
dierende mit einem soliden theoretischen
Fundament in der Informatik bzw. Wirt-
schaftsinformatik für das Berufsleben aus-
gestattet. Ab dem fünften Semester wird
das Gelernte praktisch angewendet. Begin-
nendmit dem Praxissemester. Im Abschluss-
jahr gehören Projekte zum Thema „Agiles
Software-Engineering“ sowie IT-Consulting
zur regulären Ausbildung. Teams aus fünf
Studierenden bearbeiten jeweils eine Frage-
stellung von einemUnternehmen der Region.
Die Themen reichen von Assistenzsystemen
mit Augmented Reality, Zombie-Apokalypse-
Spielen bis zuHalsbändern, die helfen sollen,
dass ein Hund keine Giftköder fressen kann.
Beratungsprojekte, beispielsweise zum Ein-
satz von Cloud-Technologien für namhafte
Unternehmen, sind ebenfalls dabei.

Aus Erfahrungen schnell
lernen und sich kontinuierlich
verbessern

Mission: Projekte selbstständig, kundenori-
entiert, in angemessener Qualität und unter
Einhaltung von Budgets durchführen kön-
nen. Die Studierenden bearbeiten Heraus-
forderungen realer Kunden: Sie sammeln

Erfahrungen, vor allem im Umgang mit
Menschen, im eigenen Team und beim
Kunden. Fehler sind erwünscht, nur aus Feh-
lern kann man lernen. Intensives Feedback
durch die Professoren und Coaches sowie
im Team sorgt für die Beschleunigung des
Lernens. Angewendet werden die Metho-
den bekannter IT Beratungshäuser und agile
Software-Entwicklung.

Die Hochschule als Begleiterin
der digitalen Transformation

Der Vorteil und auch der gegenseitige Nut-
zen liegen auf der Hand: Die Studierenden
lernen bereits während ihrer Studienzeit
interessante Firmen aus der Region kennen –
für die Unternehmen sind diese Projekte eine
gute Gelegenheit, die Kolleginnen und Kolle-
gen von morgen kennenzulernen. Die Pro-
jekte sind Innovationsmotoren: Ein studen-
tisches Team kann ein Pilotprojekt mit einer
neuen Technologie durchführen oder eine
neue Geschäftsidee umsetzen, für welche die
Belegschaft gerade keine Zeit hat. Ein ande-
res Team kann den Nebel der neuen Techno-
logien lichten und Einsatzszenarios für ein
beratenes Unternehmen erarbeiten. Damit
begleiten die Studierenden die Unternehmen
auf demWeg der digitalen Transformation.

Volle Unterstützung durch
Prof. Dr. Claudia Förster und...

... Prof. Dr. Gerd Beneken.

Studentische Projekte
als Innovationsmotor


