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1. Ideenpräsentation 

Die Idee lag darin erstmalig am Gründomaten an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg CDs von 

lokalen Bands und Künstlern anzubieten. Durch diese Initiative sollte die lokale Musikszene gestärkt 

und besonders unter den Studenten, die gegebenenfalls nicht aus der Region kommen, bekannter 

gemacht werden. Es wurde Musik aus verschiedenen Genres gewählt um eine gewisse Bandbreite zu 

bieten. Zum Verkauf wurden CDs der Bands Audiowolf, Suns Fury, Renegade Alley, Letterbox Salvation 

und Kon.Kret. angeboten. Diese CDs waren ausschließlich im Gründomaten zu erwerben, und zum Teil 

auf Konzerten, jedoch nicht online. Durch den persönlichen Kontakt mit den Künstlern war es möglich 

die CDs kostenlos zu bekommen. Pro verkaufter CD geht ein Teil des Gewinns an die Künstler (90%), 

und ein Teil an die Universität (10%). Nicht verkaufte CDs gehen unkompliziert zurück an die Künstler. 

Die CDs kosten nichts im „Einkauf“ für den Vertrieb, jedoch in der Herstellung für die Künstler. Je nach 

Menge, die bei den Künstlern untereinander abweicht, zwischen ca. 2,50€/Stk und ca. 6,00€/Stk. Dazu 

kommen die Studiozeit und die Vorbereitungszeit für die CD. Der Verkaufspreis von 10,00€/Stk 

erschien hinsichtlich des Aufwands gerechtfertigt und kostenorientiert. Vergleichbare CDs von 

unabhängigen lokalen Künstlern konnten bisher nicht in der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

oder im Umfeld erworben werden, höchstens online oder temporär bei Konzerten. Dies garantierte 

eine Exklusivität der Ware und starke Konkurrenzorientierung. Der durchschnittliche Preis von CDs im 

Bereich der populären Musik liegt bei ca. 15,00€/Stk, auf Konzerten oder Festivals teilweise auch 

deutlich höher. Mit einem Preis von 10,00€/Stk liegt der Preis ein Drittel unter dem marktüblichen 

Preis, und ist somit kundenorientiert. 

 

2. Darstellung Soll-/Ist-Zahlen 

Die Darstellung der Soll- und Ist-Zahlen zeigt, dass deutlich weniger verkauft wurde als vorher 

angenommen und geplant1. Bei einem Soll von 24 Stk wäre der erste Break-Even-Point2 erreicht. Die 

Ist-Zahlen liegen bei 0 Stk. Dementsprechend wurden 0% des Solls erreicht. Es gibt eine negative 

Differenz von 24 Stk.  

 

 

 

 
1 Vgl. Anhang, Abbildung 1. 
2 Vgl. 4. Break-Even-Analyse 
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3. Diskussion von Planabweichungen 

Planabweichungen fanden nur in geringem Maße statt, und auch recht früh in der Planungsphase. Die 

erste Planabweichung war die Einführung der Nutzungsgebühr für die lokalen Bands und Künstler, was 

im Endeffekt das Projekt zu einem der erfolgreichsten Projekte gemacht hat: höchster Gewinn bei 0 

verkauften Einheiten. Dementsprechend ist diese Planabweichung als positiv zu verbuchen. Weitere 

Anpassungen, wie zum Beispiel eine Anpassung des Verkaufspreises oder der Werbestrategie, fanden 

nicht statt. 

 

4. Break-Even-Analyse 

Die erste Break-Even-Analyse des Projekts sah einen Umsatz von 1,00€/Stk vor und ging von fixen 

Kosten in Höhe von 23,61€ aus. Variable Kosten waren nicht vorgesehen. Somit ergab sich eine 

Kalkulation und Break-Even-Analyse, bei der der Break-Even-Point bei 24 Stk lag.3 

Nach der Erweiterung des Projekts um eine fixe Komponente, nämlich den Nutzungskosten der lokalen 

Bands und Künstler von jeweils 10,00€, insgesamt also 50,00€, ist der Break-Even-Point rechnerisch 

schon bei 0 Stk erreicht.4 Dem entsprechend wird schon Gewinn gemacht, wenn noch keine CD 

verkauft wurde. 

 

5. Punkte, die unerwartet gut oder besser als erwartet liefen 

In erster Linie stellte sich der Kontakt zu den lokalen Bands und Künstlern als deutlich einfacher heraus 

als gedacht. Dies lag unter anderem daran, dass die Teammitglieder selbst in der lokalen Musikszene 

aktiv sind, aktiv waren, oder schon Kontakt zu lokalen Bands und Künstlern hatten. Aufgrund dieser 

Vorteile ergaben sich sehr konstruktive Verhandlungen mit den lokalen Bands und Künstlern, und 

Einigungen wurden schnell und effektiv erzielt. Durch den persönlichen Kontakt konnte somit 

gewährleistet werden, dass die komplette Menge der CDs als Kommissionsware genommen wurde. 

Jede nicht verkaufte CD konnte unkompliziert an die lokalen Bands und Künstler zurückgegeben 

werden. Weiterhin verlangten die Künstler und Bands keine Vorkasse vom Projektteam, sondern 

gaben die CDs quittiert heraus. Eine Mindestbestellmenge gab es nicht und so war es möglich für den 

Anfang lediglich zehn bis 15 CDs je Künstler zu bekommen. Das begünstigte die schnelle Lieferung 

 
3 Vgl. Anhang, Abbildung 2. 
4 Vgl. Anhang, Abbildung 3. 
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innerhalb von 24 Stunden, und eine potentielle Nachlieferung in gleicher Zeit, falls die Ware 

ausgegangen wäre. 

 

6. Punkte, die nicht gut liefen: Was würden Sie anders machen 

Probleme beim Projekt waren unter anderem Fehleinschätzungen am Anfang. So war der Top-Down-

Ansatz eine Fehlerquelle. Ausgegangen wurde davon, dass bei einer Gesamtzahl von Studierenden und 

Mitarbeitern der Universität von ca. 15.000 in etwa 20% (ca. 3.000 Personen) die Mensa nutzen 

würden. Von diesen 3.000 Personen würden es schätzungsweise ca. 20% (ca. 600 Personen) in Betracht 

ziehen am Gründomaten Waren zu erwerben. Von diesen 600 Personen würden es schätzungsweise 

ca. 5% (ca. 30 Personen) in Betracht ziehen eine CD von lokalen Künstlern und Bands zu erwerben. 

Damit wäre der Break-Even-Punkt der ersten Break-Even-Analyse überschritten. Diese Annahme 

stellte sich als Fehleinschätzung dar. Ein weiteres Problem war der hohe Preis. Es wurde erwartet, dass 

der Preis abschreckt, jedoch nicht so stark. Ein weiteres Problem bei der Durchführung des Projektes 

war die Werbestrategie. Der QR-Code wurde vielfach gescannt und die Preview-Videos geschaut, 

allerdings führte dies nicht zum Erfolg. Als Werbestrategie wurde neben dem QR-Code 

Mundpropaganda geplant. Dies führte ebenfalls nicht zum Erfolg. An dieser Stelle wäre eine Initiative 

mit Plakaten und Flyern rund um die Universität schätzungsweise sinnvoller gewesen. Ein Flashmob 

als Werbestrategie war zwar angedacht, wurde aber nicht durchgeführt. Als weitere Werbestrategie 

hätte das Internet genutzt werden können, im besonderen Social Media wie Facebook oder Twitter. 

 

7. Darstellung von Schwierigkeit und Herausforderungen hinsichtlich der Beschaffung des 

Produkts 

Schwierigkeiten und Herausforderungen hinsichtlich der Beschaffung des Produkts begannen schon 

direkt in der Planungsphase des Projekts. Als Außenstehender außerhalb der lokalen Musikszene 

dürfte es sich mehr als schwierig erweisen Kontakte zu Künstlern und Bands aufzubauen und diese für 

das Projekt zu gewinnen, zumal ein Gewinn für die Bands nicht mit Sicherheit absehbar ist. Es ist daher 

sinnig Teammitglieder zu haben, die entweder Kontakte zu lokalen Künstlern haben, oder selbst in der 

lokalen Musikszene aktiv sind.  

Die nächste Herausforderung besteht darin Bands und Künstler zu finden, die ein gewisses 

musikalisches Niveau bieten, um im Endeffekt dem Kunden ein erstklassiges Produkt anbieten zu 

können. Dazu müssen gegebenenfalls diverse Alben gesichtet werden, und es entsteht ein massiver 

Zeitaufwand. 



5 
 

Eine weitere Herausforderung ist es den gewünschten Bands und Künstlern das Projekt näher zu 

bringen und ihnen die Vorteile des Verkaufs soweit zu erklären, dass sie freiwillig ihre CDs zur 

Verfügung stellen. Dies erfordert unter Umständen viel Fingerspitzengefühl, wenn man die lokale 

Szene und die damit verbundenen Bands und Künstler nicht kennt.  

Die letzte Hürde hinsichtlich der Beschaffung des Produkts ist lediglich das Abholen der CDs bei den 

lokalen Bands und Künstlern.  

 

8. Diskussion von Möglichkeiten der Skalierbarkeit 

Im Grunde ist die Projektidee (ohne Nutzungsgebühren) sehr gut skalierbar, wenn man einiges 

bedenkt. Solange genug lokale Bands und Künstler vorhanden und bereit sind das Projekt zu 

unterstützen, kann das Projekt beliebig skaliert werden. Hierbei ist es natürlich möglich, dass an 

anderen Standorten deutlich bessere Verkaufszahlen generiert werden als in Oldenburg. An dieser 

Stelle würde dann die erste Break-Even-Analyse zutreffen5. 

Skalierbar ist die Projektidee ebenfalls mit den Nutzungsgebühren6 der lokalen Bands und Künstler. Bei 

einer Annahme von 100 Automaten an norddeutschen Hochschulen wird schon direkt bei Projektstart 

ein Gewinn von mindestens 2.639,00€ im ersten Monat erwirtschaftet. Damit wäre mindestens ein 

zweiter Monat bezüglich der Automatenkosten abgedeckt, sollten sich keine Verkäufe ergeben.  

Eingeschränkt ist die Skalierbarkeit ab dem Moment, in dem wiederholt lokale Bands und Künstler 

Nutzungsgebühren zahlen und kein Gewinn für die Bands und Künstler generiert wird. Daraus resultiert 

höchstwahrscheinlich ein massiver Abfall von Beteiligungen auf Seite der lokalen Bands und Künstler.  

Wichtig für die Skalierbarkeit ist lediglich ein Team an den betreffenden Hochschulen, das sich 

zumindest zum Teil mit der lokalen Musikszene auskennt, oder in die Materie einarbeitet. Sollten 

dadurch Personalkosten entstehen, ist dies zwar durchführbar, aber nur bedingt empfehlenswert, da 

nicht zwingend mit Umsatz gerechnet werden kann. Als Teil eines Seminars im Studium oder ähnliches 

ist dieses Risiko natürlich deutlich geringer. 

 

 

 

 
5 Vgl. Anhang, Abbildung 2. 
6 Vgl. 4. Break-Even-Analyse 



6 
 

9. Diskussion Projekt Gründomat 

Das Projekt Gründomat als Non-Profit-Initiative der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in 

Kooperation mit dem VentureLab Oldenburg e.V. brachte einen guten Einstieg in die Thematik 

Gründungsmanagement und ermöglichte den Studierenden die Chance eigene Produktideen 

auszuprobieren. Sehr positiv war die Organisation des Projekts und dazugehörigem Seminar 

Gründungsmanagement. Besonders der Einstieg ins Entrepreneurship wurde verständlich erklärt. 

Fragen wurden permanent beantwortet und die Arbeitsanweisungen waren verständlich. Dies führte 

dazu, dass die Teilnehmer sehr motiviert waren, und die einzelnen Schritte wie Ideengenerierung, 

Gruppenfindung und später das Ideen Pitching sehr erfolgreich verliefen. Auch die zwischenzeitlichen 

Arbeitsblätter waren für die Gruppen motivierend. Das Projekt Gründomat mit dem zugehörigen 

Seminar Gründungsmanagement war eine sehr motivierende Chance um herauszufinden wie das 

Gründen funktioniert und gegebenenfalls später selbst einmal Gründer zu werden. 

 

10. Expansion des Produkts 

Die Expansion des Projekts Gründomat könnte sich im ersten Schritt an deutsche Hochschulen und 

Universitäten richten, die einen Studiengang in Betriebswirtschaftslehre, Entrepreneurship oder 

Wirtschaftswissenschaften, sowie artverwandte Studiengänge, anbieten, und entsprechende 

Lehrkräfte und Personal haben.  Natürlich muss das Projekt in dem Fall nicht nur für Studierende der 

genannten Studiengänge offen sein, sondern könnte auch für alle anderen Studierende als 

Professionalisierungsbereich, wie auch an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, geöffnet 

werden. 

Sofern die Expansion des Projekts Gründomat an Hochschulen und Universitäten in Deutschland 

erfolgreich ist, könnte man in das deutschsprachige Ausland expandieren, ohne großartig Anleitungen 

und Informationen für das entsprechende Personal übersetzen zu müssen.  

Im späteren Verlauf der Expansion könnte das Projekt Gründomat nicht nur in Europa, sondern auch 

weltweit, Standorte bilden. Bei einer dementsprechend hohen Zahl von Standorten und Automaten 

wäre jedoch vermutlich ein Team nötig, dass sich gegebenenfalls um sämtliche Verwaltungsaufgaben 

kümmert. Somit könnte das Projekt weltweit in Lehrpläne verschiedener Universitäten integriert 

werden. 
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11. Fazit 

Das Projekt Gründomat und das zugehörige Seminar Gründungsmanagement waren sehr übersichtlich 

aufgebaut und sehr gut organisiert. Die Tatsache, dass es drei Dozenten gab, war bei diesem recht 

komplexen Thema ein großer Vorteil. Die Teilnehmer hatten nahezu immer einen Ansprechpartner. 

Das begleitende Seminar war verständlich aufgebaut und erbrachte einen schönen Einstieg in das 

Thema Entrepreneurship. Beginnend bei der Einführung in die Vending Industrie, weiter gehend über 

die essenziellen Bestandteile Umsatz, Gewinn, Kundenbedürfnisse, Pricing, Break-Even-Analyse, bis 

hin zur Umsatzsteuer und dem Marketing wurde alles sehr gut und verständlich erklärt. An dieser Stelle 

gibt es vermutlich keinen Verbesserungsbedarf. 

Die Feedbackrunden innerhalb der Gruppen, und mit Dozenten, sind als sehr positiv hervorzuheben, 

da so auch Anregungen zustande kamen, auf die die Gruppen selbst nicht kamen. Somit konnte jede 

Gruppe versuchen ihr Produkt bestmöglich zu gestalten und in den Vertrieb zu bringen. 

Das gemeinsame Befüllen des Automaten gehörte zu den spannendsten Momenten im Projekt, genau 

wie auch die wöchentlichen Statistiken. Das führte dazu, dass die Teams auch weiterhin am Projekt 

arbeiten konnten, z.B. hinsichtlich der Werbestrategie oder einer Anpassung des Preises. So wurden 

die Seminarteilnehmer ans Projekt gebunden. 

Die Aufteilung der Portfolioprüfungsleistung auf 20% Mitarbeit, 30% Kalkulation und Pitch, und 50% 

Abschlussbericht war sehr fair und ermöglichte auch Studierenden, die zeitweise an Sitzungen nicht 

teilnehmen konnten, im Endeffekt ein Modul gut zu bestehen. Insgesamt war das Projekt Gründomat 

mit dem Begleitseminar Gründungsmanagement ein sehr schöner Einblick in die Thematik und hat sehr 

viel Spaß bereitet.  
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Anhang: 

Abbildung 1: Soll-Ist-Vergleich

 

Abbildung 2: Break-Even-Analyse 1 
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Abbildung 3: Break-Even-Analyse 2

 

 

Abbildung 4: Übersicht Umsatz – Kosten – Gewinn (6 Wochen)

 


