
Praxisorientiertes Studieren als Karriere-Sprungbrett 

 

Im internationalen Vergleich studieren deutsche Studenten zu lange und haben zu wenig Praxisbezug, der 

ihnen Vorteile für das spätere Berufsleben bringt. Eine Zusammenarbeit zwischen Universitäten und 

Wirtschaftsunternehmen ist hier ein guter Ansatz. Seit 1997 besteht das Kooperationsprojekt zwischen dem 

Groupware Competence Center (GCC), an dem der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 2 des FB 5 beteiligt 

ist, und der Deutsche Bank AG in Eschborn. In den letzten zwei Jahren entwickelte es sich zu einem 

komplexen und interdisziplinären Projekt. Die Gründe liegen hier vor allem im anhaltenden Interesse der 

Studierenden an praxisbezogenen Studienleistungen. Durch gestiegene Anforderungen an Absolventen 

treten in der Praxis gesammelte Erfahrungen bereits im Studienverlauf immer mehr in den Vordergrund. 

Flexiblere Gestaltung des Studiums allgemein und Prüfungsformen wie beispielsweise das Credit Point 

System ermöglichen es den Studierenden, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Neben Praktika gibt 

es nunmehr verstärkt die Möglichkeit, Praxis und Theorie auch im "Uni-Alltag" zu verbinden. Vor allem 

praxisbezogene Studienleistungen ermöglichen einen zügigen Studienverlauf ohne auf praktisches Wissen 

verzichten zu müssen. Die Studienleistungen, insbesondere im Falle von Diplomarbeiten, werden in der 

Regel in konkrete Projekte der Deutsche Bank AG integriert. So betonte der Betreuer seitens der Deutsche 

Bank AG, Herr Mathias Hermainski, es sei nicht das Ziel Studienleistungen im Archiv "verstauben" zu 

lassen, sondern vielmehr sollen sie betriebliche Prozesse unterstützen und optimieren helfen. Aus diesem 

Grund werden die Studierenden meist von einzelnen Projektmitarbeitern selbst betreut. Dies ermöglicht 

einen effizienten Informationsaustausch und eine Abstimmung der Inhalte bezogen auf die praktische 

Anwendung und ihre theoretischen Grundlagen. Bisher sind damit sehr positive Erfahrungen gemacht 

worden, so dass die Einbindung der Studienleistungen in Projekte in Zukunft beibehalten und ausgebaut 

werden soll. 

 

Wie alles begann 

 

Der Grundstein wurde im Frühjahr 1997 gelegt. Es  fanden die ersten Treffen zwischen der Deutsche Bank 

AG und dem GCC statt, in denen die Einzelheiten des Kooperationsprojektes "GCC Bank" (GCCB) 

vereinbart wurden. Der offizielle Beginn erfolgte dann am 01.06.1997 mit der Vertragsunterzeichnung. Mit 

dem Projekt wurde das Ziel verfolgt, Lösungen für Groupware Anwendungen im Bankenbereich zu 

entwickeln. Dies beinhaltete verschiedene Aspekte von der Analyse tatsächlicher Strukturen über Design 

bis hin zur Erstellung von Groupware Anwendungen. Der Fokus lag deshalb auf den Themen 

Systemanalyse und Entwicklung, Technologietransfer und Personalentwicklung. Schon kurze Zeit später 

wurden die ersten Schritte getan und Teilziele in die Wirklichkeit umgesetzt. Nachdem die ersten Kontakte 

geknüpft waren, bestanden bereits im ersten Projekthalbjahr eine Reihe von Lösungsansätzen und 

Konzepten. Um die Projekte zu koordinieren, fanden Meetings und Workshops mit den Projektteilnehmern 



seitens des GCC statt. Ergänzend dazu wurden Treffen in einzelnen Abteilungen bei der Deutsche Bank 

AG durchgeführt. Nach den Anfangserfolgen wurde das Projekt sowohl im Hinblick auf die Anzahl der 

Studierenden als auch auf die Fächerbreite noch ausgeweitet. Zahlreiche Studenten aus den Fachgebieten 

Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspädagogik, 

Wirtschaftsingeneurwesen sowie International Business Studies beschäftigten sich mit verschiedenen 

Problemstellungen in ihren Studienarbeiten und Praktika.  

 

 
Präsentation einer Studienarbeit bei der Deutsche Bank AG 

 

Ein neuer Abschnitt beginnt 

 

Mitte des Jahres 1999 wurde die Phase 2 des GCCB-Kooperationsprojektes eingeläutet. Dies geschah vor 

allem vor dem Hintergrund, weiterhin die Vorteile von Studienleistungen in der Praxis zu nutzen und 

auszubauen. Potentiale liegen hier vor allen Dingen in Diplomarbeiten, die oft an zwei- bis dreimonatige 

Praktika anknüpfen. Dadurch wird eine enge Zusammenarbeit und eine Problemlösung vor Ort angestrebt. 

Studierende bekommen somit die Gelegenheit, in die Praxis "hineinzuschnuppern" und ihr Fachwissen in 

eine Diplomarbeit einzubringen. Nach erfolgreicher Zusammenarbeit der letzten zwei Jahre soll auch in 

Zukunft der Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis weiterhin gewährleistet sein. Dazu  stehen viele 

neue Themen für Diplomarbeiten zur Verfügung. Angesprochen sind dabei Studierende aus den schon 

oben beschriebenen Studiengängen. Der Akzent wird dabei bewusst auf die Interdisziplinarität gesetzt. Das 

hat den Vorteil, dass die Studierenden ihr theoretisches Wissen in diesen Bereichen mitbringen. Gerade an 

einer Institution wie der Universität ist gewährleistet, dass hier aktuelle Sachverhalte erforscht werden. 

Dafür steht im Unternehmen meist weder genug Zeit noch Personal zur Verfügung. Demgegenüber steht 



das Interesse des Studierenden, praktische Erfahrung zu sammeln, um diese später im Beruf einzusetzen. 

"Unsere Studierenden bekommen attraktive Angebote, um mit Unterstützung der Bank praxisnahe 

Diplomarbeiten durchführen zu können. Der Einstieg in den beruflichen Alltag wird erleichtert", betonte 

Ludwig Nastansky, Professor des GCC. Mit der Studienleistung bei der Deutsche Bank AG erfolgt die 

Umsetzung des theoretischen Wissens in die Praxis und trägt zur Lösung verschiedener Probleme in der 

heutigen Informationsgesellschaft bei.  

 

Internationalisierung 

 

Als weltweit agierendes Unternehmen hat die Deutsche Bank AG nicht nur Praktika und Themen für 

Studienleistungen im nationalen Kontext zu bieten, sondern auch im Ausland. Beispielsweise bestehen 

enge Kontakte zur Deutsche Bank AG Sant Cugat in der Nähe von Barcelona. Auch dort stehen 

spannende und verantwortungsvolle Aufgaben und Themen aller Art zur Verfügung, die von engagierten 

Studierenden übernommen werden können. Dabei sind keine Spanisch-Kenntnisse Voraussetzung, da 

Englisch die Verkehrssprache darstellt. 
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