
Veranstaltungsbericht Campus-Cup  

Technische Hochschule 
Ingolstadt  

15./16.11.2019 

 

 

Campus-Cup 2019 an der Technischen Hochschule Ingolstadt 

Am 15. und 16. November 2019 fand an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) der 
Campus-Cup 2019 des bayernweiten Planspielwettbewerbs „Management-Cup Bayern“ 
statt. Nachdem im letzten Jahr ein Team der THI den Gesamtwettbewerb gewonnen hatte 
(an dem insgesamt über 60 Teams teilgenommen hatten), war die Motivation in diesem Jahr 
natürlich besonders hoch. Zwar haben sich in diesem Jahr nur drei Teams gefunden, die an 
dieser freiwilligen Zusatzveranstaltung an einem Wochenende teilnehmen konnten, doch 
dafür war das Interesse und somit auch der Lerneffekt umso höher.  

Die Aufgabe aller Teams war es ein Unternehmen zu gründen, das sich auf die Entwicklung, 
Produktion und Vertrieb von Surf-Boards konzentriert hat. Alle drei Teams waren direkte 
Konkurrenten zueinander. Zunächst mussten die drei Teams „BeamQualität Surfing“, 
„ETO//U2“ und „Santa Beach –Surf at it´s best“ einen selbst erstellten Businessplan 
vorstellen und auf dessen Plausibilität prüfen lassen. Alle drei Teams haben gute 
Businesspläne erstellt, was eine gute Grundlage für den weiteren Wettbewerb – dem 
eigentlichen Planspiel – war. Im Wettbewerb zeigte sich dann das Team 2 „ETO//U2“ 
besonders stark und konnte einen deutlichen Vorteil herausarbeiten. Das Erfolgskriterium 
war der um den Gründeranteil gewichtete Periodenüberschuss über fünf gespielte 
Planperioden (1 Planperiode = 1 Halbjahr). Mit einem Abstand von normierten 16 
Prozentpunkten gegenüber dem Siegerteam sind die beiden anderen Teams zwar eng 
zusammen gelegen, aber eben doch mit deutlichem Abstand zum Team 2. In einer 
abschließenden Präsentation musste gegenüber den Kredit- bzw. Geldgebern über den 
Geschäftsverlauf wie auch über Zukunftstrends des jeweiligen Unternehmens berichtet 
werden. Team 3 konnte in der Präsentation am besten überzeugen, sodass es dem Team 2 
im Gesamtergebnis noch sehr nahe kam, aber dennoch hat Team 2 „ETO//U2“ dann doch 
den Campus-Cup Wettbewerb  der THI gewonnen. 

Der Lerneffekt wie auch der Spaßfaktor an dieser Veranstaltung wurden von allen sehr 
positiv hervorgehoben – jetzt hoffen alle, dass im nächsten Finale 2020 aller bayerischen 
Hochschulen wieder ein Team der THI einen der oberen Plätze des Gesamtwettbewerbs 
„Management-Cup Bayern“ belegen kann. 
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