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Der diesjährige Campus-Cup Coburg, der vom 08.-10.12.2022 durchgeführt und wie jedes 
Jahr finanziell durch die Hochschulleitung unterstützt wurde, stand ganz im Zeichen der 
Champions der vergangenen Wettbewerbsrunde. 

Angeknüpft am Erfolg der Sieger:innen aus dem Champions-Cup Bayern 2022, die einen Tag 
zuvor ehrwürdig an der Hochschule Coburg für ihre erfolgreiche Teilnahme am 
Management-Cup den Pokal und jeweils die aktuellsten Apple iPads entgegennehmen 
konnten, konnten auch im diesjährigen Campus-Cup die Coburger Studierenden Ihr Können 
unter Beweis stellen. 

Bereits beim Erstellen des Business-Plans hatte das Unternehmen Geisinger Surf Industries 
überzeugen können. Mit ihrer Strategie der Kostenführerschaft standen sie im Wettbewerb 
zum Unternehmen freshsurf, das allerdings im Bereich Marketing noch zu wenig 
Maßnahmen ins Auge gefasst hatte. Das Unternehmen Wavebreaker setzte auf die 
Differenzierungsstrategie mit dem höchsten Technologie-Index, wurde aber dennoch von 
Geisinger Surf Industries sowohl im Business-Plan, als auch im Wettbewerb abgehängt. 

Am Ende wurde es aber noch einmal richtig spannend. Unterstützt von den Champions des 
letzten Jahres konnte in diesem Jahr die Jury um Frau Hiller, Herrn Blienert und Herrn Hauck 
erweitert werden. Die Unternehmenspräsentation der Wavebreaker hatte schließlich die 
Jury am meisten überzeugt, sodass sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Wavebreaker 
und Giesinger Surf Industries herauskristallisierte. 

Als endgültiger Sieger ging dann letztlich Giesinger Surf Industries hervor, das insgesamt mit 
ihrer Strategie am meisten überzeugen konnte. 

Die beiden Spielleiter:innen Gerhard Stützle und Jasmin Schauder bedankten sich schließlich 
bei allen Teilnehmer:innen, die sich hinter den Champions des letztjährigen Management-
Cups Bayern nicht verstecken müssen und freuen sich auf ein Wiedersehen der Sieger:innen 
im September beim Champions-Cup Bayern an der HS Coburg, dann tatsächlich „in real life“, 
in Präsenzform. 

Die Daumen sind gedrückt, dass der Pokal eventuell sogar in Coburg bleiben darf, das 
Können haben sie jedenfalls, und alle anderen Hochschulen müssen sich „warm anziehen“! 

Die Spielleitung – Jasmin Schauder 


