
Entrepreneurial Thinking & Business Design 
#RW 
It‘s not about ideas. It‘s about making ideas happen.  

SCOTT BELSKY 
 
 

Das Projekt „Entrepreneurship4All@UBT“ bietet in Kooperation mit 
dem Lehrstuhl BWL VII - Wirtschaftsinformatik im Sommersemester 
2020 wieder den Kurs „Entrepreneurial Thinking & Business 
Design“ an! 
 

Ziel der Veranstaltung: 

 Durchdenken einer innovativen Geschäftsidee (profit oder non-profit)  

von A-Z (BYO - bring your own, DYO - develop your own) 

 Abschluss-Pitch vor Publikum und Jury mit Unternehmern und 

realen Investoren  
 

Wir bieten: 

 Mentoren-Programm,  

 Unternehmens-Workshops (u.a. SEO, 3D-Druck, Scrum), 

 Umsetzungsmöglichkeit von innovativen Geschäftsideen, 

 Investoren-Pitch,  

 Start-Up- und Praxis-Vorträge, 

 Wertvolle Einblicke und Kontakte zu unseren Partnerunternehmen, 

 Frameworks und theoretisch fundiertes Hintergrundwissen. 
 

Anrechnungsmöglichkeit (6 ECTS + 6 ECTS Wahlmöglichkeit): 

 Innovationsmanagement-Variante: 6 ECTS im TIM-Vertiefungsmodul  

(V11-4) + 6 ECTS Ergänzungsmodul, 

 WI-Variante: 6 ECTS im WI-Vertiefungsmodul (V7-3) + 6 ECTS Ergänzungsmodul, 

 Marketing-Variante: 6 ECTS im Marketing-Vertiefungsmodul (V3-2) + 6 ECTS 

Ergänzungsmodul, 

 B1-Variante: 6 ECTS in B1-6 + 6 ECTS Ergänzungsmodul, 

 Ergänzungsmodul-Variante: 6 ECTS im Ergänzungsmodulbereich + 6 ECTS 

Ergänzungsmodul. 
 

Zielgruppe: 

 Studierende im Masterstudium  

 Alle Studiengänge und Vertiefungsschwerpunkte aller Fakultäten sind explizit erwünscht 
 

Veranstaltungstermine: 

 Kick-Off: Montag, 20.04.2020, 12 Uhr c.t., tbd 

 montags, 12-16 Uhr 

 mittwochs, 16-18 Uhr (externe Speaker nach Ankündigung) 

 freitags, 14-18 Uhr  

 ganztägig nach besonderer Ankündigung 

Bei Interesse an der Veranstaltung, registrieren Sie sich bitte bis spätestens 12. April 

2020 in eLearning unter: ETBD2020  

https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=24849


Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte per Mail an alexander.hubov@uni-

bayreuth.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

 

Stimmen aus den letzten Jahren 

 We worked together to come up with a viable business idea and we experienced how 

challenging it is to find an idea that fits the whole team. We discarded several good ideas 

before we finally found one that we could all work on together. It was demanding but fun and 

it also showed us that creating a successful Start Up can be quite a challenge.  

 Gastvortäge: Most of the guests had extremely interesting presentations and it was great to 

learn from the first hand what it is like to create and run a Start Up. 

 Das klassische BWL Studium suggeriert häufig, dass erfolgreiche Unternehmen von A-Z 

durchgeplant sind. Deshalb könnte man meinen, dass ein Gründer ähnlich ausführliche 

Marktrecherchen und Datenanalysen durchführen sollte, um erfolgreich zu sein. Dieser Kurs 

vermittelt, dass Recherche zwar sehr wichtig ist, es jedoch unabdingbar ist, seine Idee am 

Markt selbst zu prüfen, da der Markt valide Daten zum eigentlichen Produkt liefert. Die 

vorgestellten Tools waren sehr hilfreich und boten gute Ansatzpunkte für eine Bewertung der 

eigenen Geschäftsidee. Außerdem wurde vermittelt, dass Ideen und Konzepte immer wieder 

aus unterschiedlichen "Flugebenen" betrachtet werden sollten. 

 Sich von Unternehmern verschiedenster Bereiche inspirieren zu lassen sowie den ersten Start-

up Versuch in einem sicheren Umfeld und unter professioneller Anleitung zu unternehmen. 

 The course is very pragmatic and offers students a wide perspective on the field of 

entrepreneurship. Especially the cooperation with external parties show that the course 

instructors show a high level of ambitous for the course which exeeds by far what I am used to 

at University. This course (and I haven´t been bribed for saying this) is a right direction to 

motivate students by providing them with both theoretical imput AND real life probelms. If 

the majority of the professors of other courses just had 75 % of the ambitious which had been 

applied for this course this would be a significant upgrade for the University of Bayreuth. 

 Die Kombination aus interessanter Theorie, Praktikervorträgen und direkter Anwendung des 

Gelernten machen den Kurs so wertvoll. Es sollte definitiv mehr von solchen Veranstaltungen 

an der Uni geben! 

 Der Kurs bietet die Möglichkeit die ersten Schritte einer Unternehmensgründung, von der 

Ideenfindung bis zur tatsächlichen Gründung, zu verfolgen. Dabei bleibt der Kurs nicht auf 

theoretischer Ebene stehen, sondern es wird bewusst der Kontakt zur Praxis gesucht. Wie weit 

man hier kommt, hängt von jedem selbst ab. Man ist in seiner Arbeit sehr frei, es wird wenig 

Konkretes vorgegeben, sondern man bekommt sehr gute Denkanstöße und hilfreiche Tipps, 

wodurch man sich viel selbst durch "learning by doing" aneignet. Somit ist der Kurs sehr 

lehrreich und man macht in wenigen Monaten Erfahrungen, die man nicht missen möchte. 

 Die wertvollste Erkenntnis dieses Kurses, war für mich persönlich, die Wichtigkeit einer guten 

Teamarbeit. Aus diesem Kurs nehme ich viele Erfahrungen mit, die mir in Zukunft, z.B. im 

Rahmen anderer Teamarbeiten sicher weiterhelfen werden. 

 Der Kurs regt dazu an, Probleme nicht nur aus einem Blickwinkel zu sehen, sondern diverse 

Aspekte mit einzubeziehen, auch wenn diese nicht sofort ersichtlich sind.  

 Es wurden uns sehr viele Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, um verschiedenste Situationen und 

Geschäftsmodelle zu analysieren, was mir im späteren Beruf auf jeden Fall weiterhelfen wird.  



 Enge Kooperation zwischen Theorie & Praxis. Es werden verschiedenste Wege aufgezeigt um 

später eine Führungsposition zu bekleiden, die mir so vorher nicht bekannt waren.  

 Der gesamte Kurs an sich war einfach stimmig, egal ob das der Input der Dozenten, die 

Bücher oder die Workshops waren. Es war super mit dem Team bis spät in die Nacht an der 

Idee zu arbeiten und diese anschließend zu präsentieren und nach dem Feedback weiter an der 

Idee zu "feilen". Man hat gemerkt, dass die Dozenten unglaublich viel Mühe und Engagement in 

den Kurs investiert haben. Der Kurs hat einem in einzigartiger Weise so viel mit auf den Weg 

gegeben, dass selbst wenn man in Zukunft kein Startup gründen sollte, man viel gelernt hat. 

 Das wertvollste an ETBD ist der Ansatz, Studierende in kleinen Gruppen an einer 

gemeinsamen Unternehmensidee in (sehr viel) Eigenregie arbeiten zu lassen, damit man als 

Gruppe Probleme/Problemstellungen überwindet, denn so ist es im Arbeitsleben (egal ob 

Startup oder Großkonzern) ja auch sehr oft. Das kontinuierliche Feedback der Dozenten und 

anderen Gruppen, die externen Vorträge, das Mentoring und die Literatur haben dazu 

beigetragen, dass man sich in einem gewissen Rahmen bewegt, der das gesamte Konzept 

unterstützt.  

 Ich finde, dass dieser Kurs deutlich mehr zum Nachdenken/gründlichen Durchdenken und zum 

selbstständigen Lösen von Problemen beiträgt als die meisten anderen Kurse an der Uni.  

 Die Form des Kurses ist gänzlich anders als sonstige Kurse an der Universität. Er basiert 

primär auf Interaktion und eigenständiger und eigenverantwortlicher Arbeit, was als sehr 

positiv anzumerken ist. Die Learnings sind deshalb viel besser als in anderen Kursen. Grund 

dafür ist auch der enorme Arbeitsaufwand, der allerdings dieses positive Ergebnis schafft. 

 I would definitely recommend this course - primarily to students who are interested in Start 

Ups or in smaller companies in general - but also other students might find this course 

refreshing and entertaining.  

 Alles in Allem ein sehr hilfreicher und ungewöhnlicher Kurs, bei dem ich viel gelernt habe und 

der mir für das spätere Berufsleben enorm viel bringen wird. Speziell die "Gabe" die richtigen 

kritischen Fragen zu stellen wird durch den Kurs geschult. Jedoch sollten Interessenten darauf 

achten, dass sie wirklich bereit sind so viel Zeit zu investieren, da sonst Konflikte im Team 

entstehen, worunter die gesamte Arbeit leidet. 

 Danke für eine super Zeit und werde den Kurs wärmstens weiter empfehlen! 

 Dieser Kurs ist eine Bereicherung für die Universität Bayreuth! 

 Vielen Dank nochmals euch beiden für diese Möglichkeit. Das, was ihr bietet, gibt es leider viel 

zu selten. Macht weiter so :) 

 Es wird von Beginn an kommuniziert, dass der Kurs viel Arbeit ist und eine Menge Zeit & 

Nerven benötigt, doch es lohnt sich!  

 An zukünftig interessierte Studenten: Seid euch klar darüber, dass der Kurs euch vieles 

abverlangt, wenn ihr nicht bereit seid privat zurückzustecken, tut euren Kommilitonen einen 

gefallen und nehmt besser nicht teil.  

 Sehr interessanter Kurs in dem man viel praktisches Wissen, aber auch viel über sich selber 

lernt. Man wird immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt.  

 Ich hätte am liebsten gar keine anderen Kurse in diesem Semester belegt und nur an der 

Unternehmensidee gearbeitet!  

 Toller Kurs, viel Arbeit, viele neue Erkenntnisse und ein Denken abseits der vordefinierten 

Strukturen. 



 Der Kurs hat mir einen Riesenspaß gemacht! Es war wie angekündigt ein Haufen Arbeit, 

dennoch war es einfach genial! Ich habe noch nie in der Uni so abwechslungsreich und 

umfangreich gelernt.  

 Wir hatten die Chance  unglaublich interessante und erfahrene Leute aus dem persönlichen 

Netzwerk der Kursleiter zu sprechen, uns auszutauschen. Vielen Dank hierfür nochmals! Solch 

ein Engagement ist weder selbstverständlich noch wäre es schlichtweg fahrlässig dieses nicht zu 

nutzen. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit gehabt in kürzester Zeit das komplette Wissen 

eines BWL/ Wirtschaftsstudiums praktisch anzuwenden und um viele neue und interessante 

Aspekte und Eindrücke zu erweitern. Der Kurs hat eine in meinem Studium an dieser 

Universität noch nie dagewesene Vielfalt an Möglichkeiten und Erfahrungen ermöglicht. 

 Der Spirit des Kurses - Einfach MACHEN! 

 Super Kombination aus Workshops, Vorträgen und Theorie 

 Engagierte Dozenten (nicht selbstverständlich an der Uni, danke dafür!), steile Lernkurve, sehr 

praxisrelevant, interessante Veranstaltungen, die Spaß gemacht haben 

 Der Kurs unterscheidet sich im positiven Sinne von mehr oder weniger sämtlichen anderen 

Kursen des Masters. Dies liegt zum einen an der praxisnahen Art und Weise, wie das Wissen 

vermittelt bzw. erlernt wird. Zum anderen sind für die Veranstaltung keine Telefonbücher 

auswendig zu lernen und an einem einzigen Tag in einer finalen Klausur wiederzugeben. 

Stattdessen sind kontinuierlich Teilleistungen zu erbringen. Die Veranstaltung wird dadurch 

zwar intensiv, aber auch sehr lehrreich.  

 Die externen Gastvorträge bzw. die „Connections“ der Dozenten sind wirklich herausragend. 

Die Dozenten sind in der Szene sehr gut verknüpft, was vermutlich auch eine Voraussetzung 

dafür sein dürfte, um den Kurs so wie er hier angeboten wird überhaupt stemmen zu können.  

 Bester Kurs für Gründungsthemen an der UBT 

 Viel Aufwand, Orga und Mühe, resultiert in einer außerordentlichen Veranstaltung 

 Das Wertvolle an diesem Kurs war es, sich in eine Lage versetzen zu dürfen, in welcher man 

die Möglichkeit bekommt, im Studium theoretisch erlernte Praktiken und Methoden, 

eigenständig umsetzen zu können. Durch die selbstständige Arbeit an einem Projekt im Team 

können erlernte Inhalte tatsächlich angewandt werden, was einem Studenten viel mehr und 

tiefer vermittelt als ein klassischer Frontalunterricht.  

 Während der Arbeit an dem Projekt bis hin zum Pitch stößt man auf unterschiedliche 

Fragestellungen, nicht nur im Bereich (Business Model) Innovation, Rechnungslegung, 

Webauftritt, sondern auch Legals. Man erhält die Chance, eine komplette Idee zu durchdenken 

und sie auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Die zahlreichen Test-Pitches und das 

darauffolgende Feedback geben einem die Chance, die Idee weiterzuentwickeln und nochmal 

nachzukorrigieren. Es war unfassbar interessant, die Ideen wachsen zu sehen. 

 Einer der arbeitsintensivsten aber auch lehrreichsten Kurse, die ich bislang belegt habe! Neben 

dem ""Druchspielen"" der Geschäftsidee, hat mich aber vor allem auch der intensive Austausch 

mit Experten extrem weitergebracht. 

 Werde den Kurs, der inzwischen sogar in einschlägigen Zeitschriften der Branche Erwähnung 

findet (!!) in jedem Fall weiterempfehlen! 

 Der Workload war zwar gewaltig, jedoch bereue ich keine Sekunde diesen Kurs besucht zu 

haben.  

 Ich wünsche mir mehr solcher Programme an der Universität. 

 Der Kurs, der mir aus der heutigen Perspektive betrachtet, in der Arbeitswelt vermutlich am 

meisten bringen wird.  


