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Idstein · 18. Juni 2019 

 

Von der Idee bis zum Business Plan – Studierende 

spielen aktive Rolle bei der Geschäftsentwicklung     
 

Das Praxisprojekt PANDA der Hochschule Fresenius, zuvor bekannt unter 

dem Titel „Idee sucht Gründer“, hat seine zweite Runde erfolgreich abge-

schlossen. Studierende am Fachbereich Chemie & Biologie bekommen 

von einem echten Unternehmen eine Geschäftsidee und entwickeln diese 

bis zum Business-Plan weiter. Für beide Seiten ist das eine Win-Win-

Situation: Studierende erleben hautnah die berufliche Praxis. Unterneh-

men lagern einen Geschäftsbereich aus, der sich durchaus zum erfolgrei-

chen Zukunftsmodell entwickeln könnte - für dessen Erprobung ihnen 

selbst aber Ressourcen fehlen.    

 

„Die chemische Industrie ist nicht die innovativste am Markt“, sagt Prof. Dr. Ste-

phan Haubold, Studiendekan der Wirtschaftschemie an der Hochschule Fresenius 

und Initiator des PANDA-Projekts. Nur fünf Prozent des Umsatzes fließt laut sei-

nen Angaben in Innovationen – in der pharmazeutischen Industrie sind es zum 

Vergleich hingegen 18 Prozent. „Das liegt aber nicht daran, dass es an Ideen 

mangelt. Es fehlt eher am Personal und den notwendigen Prozessen, warum Pro-

jekte nicht in Angriff genommen werden können. Aus diesem Dilemma bieten wir 

mit unseren Studierenden einen Ausweg an.“  

 

Die Ergebnisse fallen stets unterschiedlich aus und spiegeln so den beruflichen 

Alltag wider. „Auch aus dem Misserfolg lassen sich wertvolle Erkenntnisse für die 

weitere Karriere ziehen“, so Haubold. „In diesem Jahr wurde aber ein Projekt 

deshalb nicht fortgesetzt, weil das Unternehmen in die intensive Prüfung gegan-

gen ist, ob es nicht selbst ein Geschäftsmodell entwickeln möchte – ein größeres 

Kompliment können unsere Studierenden gar nicht bekommen.“ Die Herausforde-

rungen sind sehr umfassend und vielfältig: Angefangen bei Marktrecherche und 

Konkurrenzbeobachtung, dürfen die Studierenden im nächsten Schritt die direkte 

Zielgruppenansprache nicht scheuen. Im Idealfall sind sie in der Lage, ein Netz-

werk aufzubauen, aus dem sich später Kunden generieren lassen. Daneben müs-

sen sie auch Produktionszyklen analysieren können und Elemente des Change-

Managements beherrschen. In manchen Fällen geht es ja um die Neumodellierung 

von Prozessen, die es bisher in dem jeweiligen Unternehmen noch nicht gab. Oder 

sogar in der Gründung eines Start-ups: „Es war hochinteressant zu sehen, welche 

Schritte notwendig sind, um eine Firma aufzubauen und sie aussichtsreich am 

Markt zu etablieren. Für mich war das Projekt eine tolle Erfahrung“, schildert Jan 

Hartenfels, der an der Hochschule Fresenius im vierten Semester Angewandte 

Chemie studiert. Das alles mündet dann in einem Business Plan, auf dessen 

Grundlage die Geschäftsführung entscheidet, ob und wie es weitergeht.   

 

Die Unternehmen, die bisher mitgemacht haben, sind jedenfalls angetan von dem 

Angebot. Dr. Ralf Findeis, Business Director Marketing & Sales der Weylchem 

InnoTec aus Frankfurt am Main: „Die vergangenen neun Monate haben sehr viel 

Spaß gemacht. Es ist beeindruckend, mit welcher Professionalität die Studieren-
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den an die Aufgabenstellung herangegangen sind. Sie haben viele Fragen voll-

kommen selbstständig klären können. Der Teamspirit war einzigartig.“ Bereits 

zum zweiten Mal beteiligte sich dieses Jahr die in Hünstetten beheimatete Bio-

grund an dem Praxisprojekt der Hochschule Fresenius.  

 

Der Name PANDA steht für “Powering actions for the natural development of mi-

croAccelorators”. Die “Mikrobeschleuniger” sind kleine Einheiten, die Ideen für 

Unternehmen in die Tat umsetzen.     

 

 

 
Über die Hochschule Fresenius 

Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, 

Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 13.000 Studieren-

den zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 

170-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das „Chemische Labo-

ratorium Fresenius“, das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 

1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot 

und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirt-

schaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbe-

gleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkre-

ditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr „breites und innovatives Angebot an 

Bachelor- und Master-Studiengängen“, „ihre Internationalität“ sowie ihr „überzeugend gestalteter Praxisbe-

zug“ vom Wissenschaftsrat gewürdigt. Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahre 

reakkreditiert. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 

www.hs-fresenius.de   

 

 

 


