Kostenlose Beratung für gemeinnützige Organisationen
Die Pro Bono Initiative von fuks e.V. startet in ihre fünfte Runde
Karlsruhe, 17.06.2016: Die studentische Unternehmensberatung fuks e.V. bietet in diesem
Jahr erneut Einrichtungen und Organisationen mit gemeinnützigem, kulturellem, sozialem
oder humanitärem Charakter kostenlose Beratung im Rahmen ihrer Pro Bono Initiative an.
Interessierte Vereine und Organisationen können sich bis zum 24.07.2016 bei fuks
bewerben.
Seit der Einführung der Pro Bono Initiative Anfang 2009 wurden mit vier Partnern zahlreiche
Beratungsprojekte erfolgreich durchgeführt.
Für die Arbeitsloseninitiative Ikarus e.V. aus Karlsruhe hat das Beraterteam von fuks
Maßnahmen zur Restrukturierung des Vereins erarbeitet. „Ich war über die professionelle
Arbeit sehr überrascht. Ich hatte vorher noch nie mit studentischen Unternehmensberatern
gearbeitet und war erstaunt, wie durchdacht und notwendig die Vorschläge waren“, beurteilt
Jutta Shaker, Projektverantwortliche von Ikarus e.V., die Zusammenarbeit.
In einem weiteren Projekt unterstützte fuks den Karlsruher Schlosskonzerte e.V. bei der
Verbesserung der Arbeitseffizienz. Auch hier war die Rückmeldung durchweg positiv. „Die
Vorschläge und die Unterstützung der studentischen Berater haben uns neue Möglichkeiten
aufgezeigt“ erzählt Malika Reyad, Vorstand von Karlsruher Schlosskonzerte e.V.
Die studentischen Berater sind von dem positiven Einfluss ihrer Arbeit überzeugt. So stellte
die Projektleiterin Stefanie Rau fest: "Es war für uns eine sehr positive Erfahrung, einen
gemeinnützigen Verein in der Gründungsphase mit unseren Kenntnissen aus Universität und
studentischer Unternehmensberatung zu unterstützen. Auch im sozialen Bereich kann man
mit Marktanalyse und Marketingkonzept viel bewirken."
Bereits seit über 20 Jahren berät und unterstützt die älteste studentische
Unternehmensberatung in Karlsruhe fuks e.V. Kunden aus verschiedensten Branchen bei
wirtschaftlichen Fragestellungen. Erweitert wurde dieses Konzept vor sieben Jahren durch
die fuks Pro Bono Initiative, die kostenlose Beratung für das Gemeinwohl zum Ziel hat.
Ein Pro Bono Einsatz läuft genauso ab wie Beratungsprojekte in Unternehmen – nur
unentgeltlich. Bei Interesse können sich Vereine und Institutionen z.B. über das Internet bis
zum 24.07.2016 bei fuks bewerben. Nach der Bewerbungsphase wird mit dem Partner der
Projektrahmen definiert: Es wird vereinbart, welche konkreten Ziele mit dem Projekt zu
erreichen sind und in welchem Zeitrahmen das Projekt durchgeführt wird.

Über fuks e.V.
fuks, die fachübergreifende Unternehmensberatung Karlsruher Studenten, ist die älteste
Hochschulgruppe dieser Art in Karlsruhe. 1995 als Arbeitsgruppe innerhalb des Vereins
Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler gegründet, hat sie heute über 90 Mitglieder. Eine
Besonderheit von fuks ist der fachübergreifende Ansatz, mit dem die Studierenden ihre
Kunden beraten: Die Mitglieder kommen aus den verschiedensten Fachrichtungen des KIT.
fuks-Berater haben bereits mehr als 150 erfolgreiche Projekte durchgeführt. 2007 zeichnete
die Unternehmensberatung A. T. Kearney eine Arbeit von fuks als „Projekt des Jahres“ aus.
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