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Der Campus-Cup der Uni Bamberg – vom Marketingabenteuer
Anfangsschwierigkeiten bis hin zur Crème de la Crème

über

Auch in diesem Jahr fand an der Universität Bamberg einer der aufregendsten Campus-Cups
aller Zeiten statt. Mit finanzieller Unterstützung der Universitätsleitung unter Federführung
von Prof. Andreas Jattke und Dozentin Jasmin Schauder konnte bereits in der
Vorbereitungsphase des Unternehmensplanspiels des Management-Cups Bayern Einiges
über das Marketing gelernt werden.
Dieser Event, der wie jedes Jahr auf der ERBA stattgefunden hatte, war erstmalig nicht nur
für die Studierenden aller Studiengänge der Universität Bamberg eine Bereicherung an
neuen Erfahrungen, sondern auch für die Spielleitung war es ein absolutes Novum. In den
Vorjahren hatte man eher damit zu kämpfen, eine hohe Nachfrage zu befriedigen, nun stach
der hohe Qualitätswettbewerb hervor.
Auf jeden Fall konnte am Ende festgehalten werden, dass dieser Campus-Cup mit der Crème
de la Crème der Studierenden der Universität Bamberg bestritten wurde!
Auch wenn Team 3 mit ihrem Unternehmen „SantaSurf“ Anfangsschwierigkeiten bei der
Erstellung ihres Businessplans hatte, so holte das Team 3 in den folgenden Spielperioden –
stets gefolgt von den anderen Teams, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten - auf. Die
Unternehmenspräsentation von „SantaSurf“ konnte die Bank, sowie den Venture Capitalist
letztlich komplett davon überzeugen, dass das Unternehmen nicht mehr geschlagen werden
konnte.
Letztlich war es spannend bis zum Schluss!
Im Gesamtergebnis hat dann Unternehmen 3 „SantaSurf“ vor dem insgesamt 2.-platzierten
Unternehmen 2 „moana“, das aber auch unmittelbar vom insgesamt 3.-platzierten
Unternehmen 1 „Big Wave“ gefolgt wurde, gewonnen und darf auf jeden Fall in die nächste
Runde, dem Master-Cup.
Die Spielleitung möchte sich auf diesem Weg noch einmal herzlich für die tatkräftige
Unterstützung der Spielteilnehmer/innen bedanken, deren Erfolg es gewesen ist, mit der
hervorragenden Kollegialität und dem spitzenmäßigen Teamspirit, einen Campus-Cup der
Crème de la Crème zu erleben!
Die Spielleitung - Jasmin Schauder

