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„Die perfekte Welle (…) der perfekte Tag“ beim Campus-Cup Coburg 

Das ist die perfekte Welle 
Das ist der perfekte Tag 
Las dich einfach von ihr tragen 
Denk am besten gar nicht nach 

Dieser Songtext der Band Juli stellt sehr gut den diesjährigen Campus-Cup Coburg dar.  

Juli - Perfekte Welle (Official Video) - YouTube        https://www.youtube.com/watch?v=ad8ukI7Z-b8 

Unter Federführung von Professor Gerhard Stützle und Dozentin Jasmin Schauder wurde 
auch in diesem Jahr an der Hochschule Coburg das Gründungsplanspiel des Management-
Cups Bayern im studium generale des Wissenschafts- und Kulturzentrum mit finanzieller 
Unterstützung der Hochschulleitung mit größter Begeisterung der Teilnehmer/innen aus 
Studierenden aller Studiengänge durchgeführt. 

Beim Businessplan hatte noch das Unternehmen 2, „Royal Surf“, die Nase vorne. Nicht lange, 
denn bei der 1. Spielperiode konnte Unternehmen 1 „Extreme Surf“ ihr Können unter 
Beweis stellen. Dies war aber nicht von langer Dauer, denn schon in der 2. Spielperiode 
wurden beide Unternehmen schlichtweg von einer „Perfekten Welle“ überrollt. 

Wie schon des Öfteren im Bereich Entrepreneurship festgestellt, muss nicht immer der beste 
Plan aufgehen, ganz nach dem Motto „lass dich einfach von ihr tragen, denk am besten gar 
nicht nach“. 

So konnte sich die „Perfekte Welle“ (Unternehmen 4) trotz kleiner Anfangsschwierigkeiten 
beim Businessplan, bei dem der Verschuldungsgrad einfach einmal ignoriert wurde, im 
anschließenden Wettbewerb und dann noch in der Unternehmenspräsentation eindeutig 
mit klarem Abstand von der Konkurrenz abheben. 

Spannend war es aber auf jeden Fall bis zum Schluss, denn in diesem Jahr war die größte 
Hürde die Unternehmenspräsentation, da in diesem Jahr die Jury um die erfolgreichen 
Teilnehmer/innen der Hochschule Coburg aus dem Vorjahr, die bis zum Champions-Cup 
kamen, erweitert worden ist. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für die 
Unterstützung! 

Abgerundet wurde dieser „perfekte Tag“ mit der Siegerehrung. Auf dem 1. Platz die 
„Perfekte Welle“, gefolgt von „Royal Surf“ und knapp dahinter „Extreme Surf“, auf dem 4. 
Platz die „Beach Boards“ . 

Die „Perfekte Welle“ hat sich somit für die nächste Runde im Management-Cup Bayern 
qualifiziert – hierzu Herzlichen Glückwunsch. 

Die Spielleitung – Jasmin Schauder 
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