
Betreff: Kooperationsangebot Projektmanagement der Berliner Hochschule für Technik 
Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten ihnen die Unterstützung bei der Realisierung einiger kleiner bzw. mittlerer 
Vorhaben anbieten, welche durch StudentInnen im Rahmen einer praktischen Projektarbeit für 
sie umgesetzt werden können. 

Die StudentInnen besuchen den Bachelor-Studiengang „BWL-Dual“ an der Berliner 
Hochschule für Technik Berlin (https://www.bht-berlin.de/). Dieses Angebot erfolgt im Rahmen 
der Lehrveranstaltung „Projektmanagement“ des Sommersemesters 2022, welche parallel 
zum Vorlesungsteil über einen Übungsteil verfügt – die praktische Projektarbeit.   

Die Studierenden dieses Studiengangs (https://www.bht-berlin.de/b-bwl-d)  werden aus vielen 
verschiedenen fachlichen Zusammenhängen kommen. Der Studiengang unterscheidet sich 
massiv von anderen Hochschulstudiengängen, da hier eine maximale Verzahnung von 
Theorie und Praxis angestrebt wird: über die gesamte Studienzeit absolvieren die 
Studierenden einen kontinuierlichen Wechsel von Theoriephasen in der Hochschule und 
Praxisphasen in kooperierenden Unternehmen. 

Der fachliche Background der Studierenden ist damit sehr vielfältig. Es können z.B. 
AbsolventInnen aus den Bereichen Steuerwesen und Controlling, Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Recruiting, Handel und Logistik, Bauwesen, Facility-Management, 
Kommunikation, Veranstaltungstechnik und Consulting in den Teams arbeiten. Fokus aller 
Aktivitäten sind hier entsprechend dem Studiengang Aspekte der Betriebswirtschaftslehre. 

Die genaue fachliche Zusammensetzung der Studierenden im Kurs wird erst zu Beginn des 
Semesters feststehen, so dass ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Schwerpunkte benennen 
kann. 

Auf dieser Basis sind folgende Beispiele einer Projektzusammenarbeit denkbar: 

Sie wollen ein Vorhaben realisieren, bei denen eines oder mehrere der o.g. Fachbereiche 
angesprochen werden? Das studentische Team kann sie bei der Konzeption und Planung 
unterstützen oder bereits existierende Abläufe überprüfen und Verbesserungsvorschläge bzw. 
konkrete Maßnahmen entwickeln. 

Dies könnten Kommunikationskonzepte (z.B. Zielgruppen) oder die Konzeption und Planung 
einer Investitionsentscheidung oder Ablaufkonzepte (z.B. von Einkaufprozessen, 
Ressourcenverteilungen etc.), Raumnutzungskonzepte, Veranstaltungskonzepte, Analyse 
von Warenflüssen (Spendenlogistik) etc. sein.  

Das Team kann wichtige Konzeptentwicklungen vornehmen, für die ihnen während ihrer 
primären Arbeit wenig oder nur bedingt Zeit bleibt. Und durch entsprechende Analysen und 
Recherchen dabei helfen, alle relevanten Aspekte in einer qualifizierten Dokumentation als 
Entscheidungshilfe zusammenzufassen. 

Prinzipiell können sie uns beliebige Vorschläge machen, welche in den o.g. fachlichen Kontext 
passen; wir können dann ggf. das Thema weiter detaillieren und abstimmen. 

Folgende Anforderungen stellen wir an die Projekte und die Projektorganisation: 

- sie sind ein Verein mit AnsprechpartnerInnen in Berlin und verfügen über Erfahrungen bei 
der Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern 

https://www.bht-berlin.de/
https://www.bht-berlin.de/b-bwl-d


- dass zu bearbeitende Vorhaben muss zeitlich befristet und sachlich gut abgrenzbar sein (das 
zeitliche Kontingent der Studierenden beträgt etwa 72 Zeitstunden je Person innerhalb der 
nächsten 3 Monate – Semesterbeginn ist der 08.04.2022, Semesterende am 24.06.2022; uns 
stehen also effektiv in diesem Semester nur etwa 12 Wochen zur Verfügung). 

- es gibt eine/n fest definierte/n AnsprechpartnerIn und eine Stellvertretung, welche ihrerseits 
projektwürdige Zuarbeit und ggf. notwendige und zügige Informations- und 
Entscheidungswege, sowie ggf. notwendige Mittelbereitstellung sicherstellen können! 

Grober Ablauf der Projektzusammenarbeit: 

Die von ihnen bis spätestens 30. März 2022 per Email an dirk.hausburg@bht-berlin.de 
vorgeschlagenen Themen werden durch mich geprüft und im nächsten Schritt in der 
Hochschule bzw. online mit den interessierten Teams besprochen. 

!Bitte senden sie mir im ersten Schritt eine kurze Beschreibung ihrer Projektidee; ich 
melde mich dann bei ihnen mit einem Formular, in dem sie weitere Informationen 
präzisieren können! 

Bis zum 14. April müssen sich die Teams (auf Basis von Freiwilligkeit) für einen der Vorschläge 
entschieden haben. Bei erreichtem Einvernehmen wird es zwischen dem 13.–26.04.2022 
einen Termin in ihren Räumen geben, bei dem das Projektziel und die ersten Anforderungen 
des von ihnen beschriebenen Themas skizziert, diskutiert und abgestimmt werden. Bitte 
melden sie sich nur, wenn sie in diesem Zeitraum ab 17 Uhr Termine für ein Kick-off 
wahrnehmen können (Stichwort Osterferien)! 

Innerhalb der Veranstaltung werden durch die Teams Meilensteine geplant, an denen später 
der Projektstand von allen beteiligten Partnern diskutiert und ggf. angepasst werden kann. Es 
wird innerhalb des Projektverlaufs etwa 4 gemeinsame Termine geben. Ggf. werden wir diese 
Termine über die hochschuleigene Online-Plattform als gemeinsames Online-Meeting 
durchführen.  

Das passende Prozedere werden wir flexibel und situativ abstimmen. Am Projektende 
(spätestens 30.06.2022) wird es die Übergabe der erarbeiteten Lösung bzw. ein Resümee 
geben. 

Die StudentInnen werden die gesamte Projektlaufzeit von ihrem Dozenten Dipl. Ing. Dirk 
Hausburg betreut.  
Herr Hausburg hält die Vorlesung im Rahmen eines Lehrauftrages an der Berliner Hochschule 
für Technik.  

Ich freue mich auf ihre Ideen und eine eventuelle Zusammenarbeit!   
 
Dipl.-Ing Dirk Hausburg 

Dozent Projektmanagement 
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