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COVID-19 Krisenmanagement durch Studentische Unternehmensberatung: Academy Consult unterstützt in der Corona-Krise
Studentische Unternehmensberatungen wissen genau, worauf es in dieser Zeit
ankommt: Unkomplizierte Lösungen, innovative Konzepte und schnelles Handeln
MÜNCHEN. Academy Consult ist eine Münchner Hochschulinitiative, die das Ziel verfolgt,
Beratungsprojekte an ihre Mitglieder zu vermitteln. Diese setzen sich aus Studierenden
verschiedener Fachrichtungen zusammen, die durch interne Aus- und Weiterbildungen
sowie regelmäßige Workshops mit renommierten Beratungen wie McKinsey & Company
oder PwC auf die externe Projektarbeit vorbereitet werden. In interdisziplinären
Projektteams beraten diese Kunden von Start-ups bis hin zu DAX-Konzernen und stellen
dabei eine echte Alternative zu konventionellen Unternehmensberatungen dar. Seit der
Vereinsgründung 1999 wurden bereits mehr als 450 Projekte erfolgreich abgeschlossen,
darunter auch für namhafte Kunden wie den Bayerischen Rundfunk oder Siemens.
Die Unternehmen schätzen an Academy Consult vor allem die unvoreingenommene und
kreative Denkweise und die Nähe zur Wissenschaft und aktuellen Forschung, welche die
Studentischen Berater in ihre Arbeit einfließen lassen. Gerade in Krisenzeiten können sie
flexibel agieren und setzen auf unkomplizierte Lösungen, innovative Konzepte und
schnelles Handeln: Sei es durch Potenzial- und Finanzierungsanalysen, in denen Chancen
während und nach der Corona-Krise aufgezeigt werden, durch Evaluation und Entwicklung
digitaler Geschäftsmodelle, durch Unterstützung bei der Auswahl und Beantragung
finanzieller Soforthilfen oder bei der Einrichtung von IT-Plattformen und Tools für eine
effiziente Remote-Arbeit. Durch die vier Competence Center Academy Tech, Operations,
Innovation und Strategy stehen in all diesen Bereichen Experten zur Verfügung. Ein
weiterer Vorteil für von der Krise getroffene Unternehmen sind die deutlich niedrigeren
Tagessätze der Studentischen Berater im Vergleich zu konventionellen Beratungsfirmen.
„Uns von Academy Consult ist es wichtig, die Gesellschaft in dieser schweren Zeit zu
unterstützen, sei es durch unsere finanziellen Spenden an soziale Einrichtungen oder durch
unser Know-How, mit dem wir von der Krise getroffenen Unternehmen und Betrieben zur
Seite stehen“, so Johannes Pischinger, Finanzvorstand von Academy Consult.
Mehr Informationen: https://academyconsult.de/corona/
„Wir haben uns bewusst für Academy Consult entschieden, weil sie für einen Bruchteil des Preises, den StrategieBeratungen aufrufen, ein vergleichbares Ergebnis bringen.“
Dennis Gotta, Venture Manager bei Siemens
„Wir haben schon zweimal mit Academy Consult zusammengearbeitet und würden es jederzeit wieder tun. Als
kleine Firma müssen wir auf ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis achten, das mit den sehr engagierten
Mitgliedern von Academy Consult verwirklicht werden konnte! Hier bringt man Konkretes auf den Punkt!“
Ingo Bube, CEO von Bube Concept
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