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Der Campus-Cup an der Hochschule Augsburg in 2022 wieder als 
Präsenzveranstaltung  

Ein eigenes Unternehmen zu gründen und zu führen ist der Traum von Vielen. Oftmals fehlt 
es dazu am nötigen Wissen, an Erfahrung oder am dafür erforderlichen Startkapital. Das 
Unternehmensplanspiel Campus-Cup ermöglicht es Gründerwissen und Erfahrung zu 
sammeln ohne eigenes Kapital investieren zu müssen. Für Studierende aller Fachrichtungen 
bietet sich somit eine optimale Gelegenheit „Start-up“ Luft zu schnuppern.  

Mittlerweile ist der Campus-Cup daher schon ein fester Bestandteil im Wintersemester der 
Hochschule Augsburg. Dieses Jahr fand das Planspiel am 18./19.11.2022 statt. Die beiden 
Spielleiter Wilhelm Ulrich und Florian Waibel freuten sich besonders die Studierenden in 
diesem Jahr wieder in Präsenz begrüßen zu dürfen.    

Insgesamt vier Teams nahmen die Herausforderung an, ein Unternehmen aufzubauen, das 
Surf-Boards produziert und vertreibt.  

Neben einer geeigneten Strategie mussten die Teams Entscheidungen aus den 
unterschiedlichen Funktionsbereichen eines Unternehmens treffen. So galt es den eigenen 
Marktanteil zu prognostizieren, einen Preis für die Surfboards festzulegen, den Einkauf zu 
organisieren, die Produktionsmengen zu planen und dabei Kosten und Liquidität im Auge zu 
behalten. Bei einem vielversprechenden Gesamtkonzept erhalten die Teams ihr virtuelles 
Startkapital und starten in den Wettbewerb. 

Die Konzepte der vier teilnehmenden Teams überzeugten die Spielleiter durchwegs. In den 
ersten drei der insgesamt sechs Spielperioden entwickelte sich ein rasanter Wettbewerb. In 
jeder der ersten drei Runden überzeugte ein anderes Team mit seiner jeweiligen 
Erfolgsstrategie. Ab Runde vier setzte sich das Team HacSchimül an die Spitze und konnte 
seine Strategie bis zum Ende konsequent und durchdacht gewinnbringend umsetzen.  

Spannend wurde es dann nochmals bei der Vorstellung der Teamergebnisse im Rahmen der 
Endpräsentationen. Hier überzeugten alle Teams durch ihren Sachverstand.  

Damit blieb es beim ersten Platz für das Team HacSchimül, das sich somit für die nächste 
Runde des bayernweit ausgetragenen Planspiels, den sog. Champions-Cup, qualifiziert hat.  

Die Spielleitung – Prof. Dr. Florian Waibel 


