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 „Technische Informatik“ an der
Beuth Hochschule für Technik Berlin (www.beuth-hochschule.de).
Dieses Angebot erfolgt im Rahmen der Lehrveranstaltung „Projektmanagement“ des
Sommersemesters 2016, welche parallel zum Vorlesungsteil über einen praktischen
Übungsteil verfügt – die praktische Projektarbeit.
Folgende	
  Beispiele	
  einer	
  Projektzusammenarbeit	
  wären	
  denkbar	
  bzw.	
  wurden	
  in	
  
den	
  vergangenen	
  Jahren	
  ähnlich	
  realisiert:	
  
-‐	
  Planung	
  und	
  Umsetzung	
  einer	
  „Fundraising-‐Datenbank“	
  .	
  Hier	
  könnten	
  Unterstützer	
  
bzw.	
  Spender	
  nach	
  verschiedenen	
  Kriterien	
  gesammelt	
  und	
  für	
  verschiedene	
  Anlässe	
  
ermittelt	
  und	
  verwaltet	
  werden.	
  	
  
-‐	
  Planung	
  und	
  Umsetzung	
  eines	
  „Kapazitätenplanungs-‐Tools“.	
  Hiermit	
  könnten	
  interne	
  
und	
  externe	
  Ressourcen	
  systematisiert	
  und	
  gesteuert	
  werden.	
  	
  
-‐	
  Planung	
  und	
  Umsetzung	
  von	
  Termineinträgen	
  in	
  Google-‐Maps	
  zur	
  Visualisierungen	
  
von	
  Standorten	
  zur	
  Koordinierung	
  verschiedener	
  Einsatzkräfte	
  o.ä.	
  
-‐	
  Entwicklung	
  einfacher	
  Apps	
  (bevorzugt	
  mit	
  Anbindung	
  an	
  existierende	
  
Serverstrukturen)	
  zur	
  Lösung	
  diverser	
  Aufgabenstellungen.	
  
-‐	
  Grundsätzlich:	
  die	
  Entwicklung	
  kleinerer	
  Softwarelösungen	
  zur	
  Unterstützung	
  Ihrer	
  
Arbeit.	
  
Prinzipiell	
  können	
  Sie	
  uns	
  beliebige	
  Vorschläge	
  machen,	
  welche	
  in	
  den	
  o.g.	
  fachlichen	
  
Kontext	
  passen.	
  
Folgende Anforderungen stellen wir an die Projekte und die Projektorganisation:
- das zu bearbeitende Vorhaben muss zeitlich befristet und sachlich begrenzbar sein (das
zeitliche Kontingent der StudentInnen beträgt etwa 70 Zeitstunden je Person innerhalb
der nächsten 3 Monate – Semesterbeginn ist der 08.04.2016).
- es geht um ein- bzw. erstmalige Vorhaben zur Unterstützung Ihrer regulären
gemeinnützigen Arbeit
- es gibt einen fest definierten Ansprechpartner, der ihrerseits effiziente Informations- und
Entscheidungswege sicher stellen muss.

Grober Ablauf der Projektzusammenarbeit:
Die von Ihnen bis spätestens 23. März 2016 vorgeschlagenen Themen werden durch
mich geprüft und im nächsten Schritt in der Hochschule mit den interessierten
studentischen Teams besprochen. Spätestens am 15. April müssen sich die Teams (auf
Basis von Freiwilligkeit) für einen der Vorschläge entschieden haben. Bei erreichtem
Einvernehmen wird es in KW 16 einen Termin in Ihren Räumen geben, bei dem das
Projektziel und die Anforderungen der von Ihnen gewünschten Lösung gesammelt,
definiert und abgestimmt werden. Bitte melden Sie sich nur, wenn Sie in dieser KW ab
17 Uhr Termine für ein Kick-off wahrnehmen können. Innerhalb der Veranstaltung
werden Meilensteine geplant, an denen später der Projektstand von allen beteiligten
Partnern beleuchtet und ggf. angepasst werden kann. Es wird innerhalb des
Projektverlaufs etwa 4-5 gemeinsame Termine geben. Am Projektende (spätestens
29.07.2016) wird es die Übergabe der erarbeiteten Lösung bzw. ein Resümee geben.
Die	
  StudentInnen	
  werden	
  die	
  gesamte	
  Projektlaufzeit	
  von	
  dem	
  zuständigen	
  Dozenten	
  
Dipl.Ing.	
  Dirk	
  Hausburg	
  betreut.	
  Herr	
  Hausburg	
  hält	
  die	
  Vorlesung	
  im	
  Rahmen	
  eines	
  
Lehrauftrages	
  an	
  der	
  Beuth	
  Hochschule	
  für	
  Technik	
  Berlin.	
  	
  
Er	
  ist	
  ansonsten	
  bei	
  der	
  Axel	
  Springer	
  SE	
  im	
  Bereich	
  Marketing	
  und	
  Vertrieb	
  von	
  
WELTN24	
  als	
  Senior-‐Projektmanager	
  in	
  der	
  Projekt-‐,	
  Prozess-‐,	
  Qualitäts-‐	
  und	
  
Systemsteuerung	
  tätig.	
  
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Mit freundlichen Grüssen,
Dirk Hausburg	
  

