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Spannend bis zum Ende: Interdisziplinärer Campus-Cup an der Hochschule
München am 15. und 16. Februar 2019
Am 15. und 16 Februar 2019 fand an der Hochschule München der zweite Campus-Cup
Wettbewerb in diesem Wintersemester 2018/19 statt, an dem vier Teams teilgenommen
haben. Das Siegerteam „Moana Surf“ (Team 3) hat den Gesamtsieg nur sehr knapp vor dem
Team 1 „Santa Surf“ für sich entscheiden können – ein wahrhaft spannender Wettbewerb.
Bei der ersten Teilaufgabe der Erstellung eines Businessplans und dem dazugehörenden
simulierten Bankgespräch hat sehr deutlich das Team 1 „Santa Surf“ gewonnen. Die drei
weiteren Mitwettbewerber waren nahezu gleich bewertet deutlich hinter dem Team 1. Bei
den „Santa Surfern“ waren so gut wie alle Planzahlen zu ihrer gewählten Strategie schlüssig
und nachvollziehbar.
Doch im Planspiel-Wettbewerb über 6 Perioden (Halbjahre) hat das Team 3 ab der dritten
Periode die Führung übernommen - und auch bis zum Ende des Wettbewerbs verteidigen
können. Zwar haben alle drei Mitwettbewerber jeweils auch Siege in den einzelnen Perioden
erringen können, was den Wettbewerb wirklich spannend machte, doch mit einem
deutlichen Ergebnis in der letzten Periode 6 hat das Team 3 dann klar diesen Wettbewerb
gewonnen.
Somit musste auch in diesem Campus-Cup an der Hochschule München der Gesamtsieger
durch die Präsentation, der dritten Teilaufgabe, ermittelt werden. Hier hat zwar das Team 2
„Surf 4 Family“ einen sehr ansprechenden Start bei der Unternehmenspräsentation gezeigt –
leider eben nur der erste Teil der Firmenpräsentation, da hier sonst drei Unternehmen zum
Gesamtsieg sehr gute Chancen gehabt hätten. Doch auch hier hatte letztendlich das Team 3
„Moana Surf“ einen knappen Vorsprung vor Team 1 „Santa Surf“, sodass diese beiden Teams
mit nur 1,4 Prozentpunkten Abstand voneinander auf die ersten beiden Plätze kamen.
Letztendlich haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer den hohen Lernerfolg bei
gleichzeitigen Spaß beim Lernen in einer abschließenden Evaluation geäußert und hätten
sich gefreut, wenn sie in der nächsten Runde des bayernweiten Management-Cup
Wettbewerbs dabei sein dürften. Vielleicht braucht das Siegerteam „Moana Surf“ ja noch
Unterstützung ... an qualifizierten Studierende an der Hochschule München mangelt es nicht
– das hat das knappe Ergebnis dieses Campus-Cups gezeigt.
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