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Die Corona-Pandemie verhindert auch im Jahr 2021 in vielen Fällen das Antreten eines
Praktikumsplatzes in der Industrie. Da für viele Studierende der Nachweis des Praktikums die
(nahezu) letzte Leistung im Studium vor der Anmeldung der Abschlussarbeit darstellt, würde das
Einfordern des Praktikums bei diesen Studierenden zu einer erheblichen Benachteiligung führen. Aus
diesem Grund hat die Prüfungskommission des Fachbereichs Maschinenbau am 24. April 2020
entschieden, dass Studierende, die kurz vor dem Abschluss ihres Studiums stehen (max. 60 CP sind
noch für den Studienabschluss ausstehend), auf Grund der aktuellen Lage statt des Praktikums
eine Ersatzleistung erbringen können. Als Ersatzleistung sind folgende Möglichkeiten angedacht:
a) Anerkennung von passenden Hiwi-Tätigkeiten
b) Anerkennungen von anderen technischen Arbeitserfahrungen
c) Anfertigen einer Unternehmensbewertung gemäß den nachfolgend beschriebenen formalen
Anforderungen
Bitte melden Sie sich bei dem Prüfungsmanagement für Fragen zum Bachelor-Praktikum
(pruefungsmanagement@mechcenter.tu-darmstadt.de) und bei der Studienberatung für Fragen
zum Master-Praktikum (praktikum@mechcenter.tu-darmstadt.de). Dort erhalten Sie auch das
Formular für Ersatzleistungen gemäß a).
Im Folgenden werden die Anforderungen für die Ersatzleistung gemäß c) beschrieben.
Das Industriepraktikum gewährt Einblicke in Unternehmen, Organisationsstrukturen und
verschiedene Fachabteilungen. Im Rahmen der Ersatzleistung sollen Studierende sich aus diesem
Grund intensiv mit einem selbst ausgewählten Unternehmen beschäftigen und eine
Geschäftsmodellanalyse unter den unten aufgeführten Rahmenbedingungen erstellen.

Gültigkeit
Die Ersatzleistungen sind zunächst bis zum Ende des Sommersemesters 2021 (30.9.2021) vorgesehen
und müssen innerhalb dieser Frist beim MechCenter eingereicht worden sein. Sofern es zu einer
Verlängerung der Regelung kommt, wird dies entsprechend kommuniziert.

Auswahl eines Unternehmens
Über welches Industrie-Unternehmen mit Maschinenbaubezug Sie den Bericht verfassen möchten,
steht Ihnen frei. Falls Sie Kontaktpersonen innerhalb eines Unternehmens haben (z.B. durch
ursprünglich geplante Praktika), könnte eine Anfrage hinsichtlich weiterer Informationen sinnvoll
sein, auch wenn zu berücksichtigen ist, dass interne Geschäftsdaten oftmals vertraulich sind und nicht
herausgegeben werden. Wir empfehlen Ihnen, sich im Rahmen der Untersuchungen ggf. – abhängig
von der Unternehmensgröße – auf eine konkrete Business-Unit zu konzentrieren.
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Formale Anforderungen
Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse in einem Bericht gemäß der TU Darmstadt Vorlage (Schriftart
Charter, Schriftgröße 11pt) zusammen. Der Bericht inkl. Inhaltsverzeichnis, Grafiken und
Quellenangaben sollte mind. 10 Seiten umfassen. Dabei sollten die Grafiken nicht mehr als die Hälfte
der Seite einnehmen. Bitte ergänzen Sie Ihren Bericht um die nachfolgende Erklärung, dass Sie den
Bericht selbstständig angefertigt sowie alle verwendeten Quellen kenntlich gemacht haben:
„Hiermit versichere ich, VORNAME NACHNAME, den vorliegenden Bericht ohne Hilfe Dritter und nur
mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt zu haben. Alle Stellen, die Quellen
entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht worden. Diese Arbeit hat in gleicher oder
ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.“
Die Erklärung ist mit Ihrer Unterschrift zu versehen. Plagiate werden als Täuschungsversuche
gewertet.

Gliederung des Berichts
Einleitung
• Für welches Unternehmen haben Sie sich entschieden und warum?
• Auf welchen Fokus haben Sie sich bei Ihrer Recherche konzentriert und warum?
• Wie sind Sie bei Ihrer Recherche vorgegangen und welche Quellen haben Sie genutzt?
Hauptteil
Im Hauptteil Ihres Berichts sollten Sie eine Geschäftsmodellanalyse durchführen. Bitte erstellen Sie
zunächst eine kurze Firmenbeschreibung unter Angabe des Sitzes, der Unternehmensform, der
Abteilungen, Mitarbeitenden-Anzahlen, Gründung des Unternehmens, ggf. Tochterfirmen etc. Im
Rahmen der Geschäftsmodellanalyse sollen Sie sich intensiver mit der Firma auseinander setzen.
In Ihrem Bericht können zum Beispiel folgende Fragen bearbeitet werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Welcher Branche lässt sich das Unternehmen zuordnen?
Wie sieht das Marktumfeld des Unternehmens aus?
Wer sind die Kunden des Unternehmens?
Wer sind die größten Konkurrenten des Unternehmens und wie lässt sich diese Konkurrenz
darstellen?
Was wird produziert, was wird zugekauft?
Mit welchen Produzent*innen und/oder Kooperationspartner*innen arbeitet das Unternehmen
zusammen und in welcher Form?
Wie hat sich die Produktpalette über die Zeit verändert?
Welche Veränderung scheint die Industrie 4.0 auf das Unternehmen zu nehmen und woran
lässt sich das festmachen?
Welche Entwicklungsmöglichkeiten oder Risiken sehen Sie für das Unternehmen – auch im
Hinblick auf aktuelle Megatrends? Welche Maßnahmen könnten aus Ihrer Sicht für das
Unternehmen sinnvoll sein und warum?
Und Weitere…
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Eine Möglichkeit, das Geschäftsmodell eines Unternehmens darzustellen, ist die sogenannte WardleyMap. Eine Fokussierung auf diese Darstellung innerhalb des Berichts ist ebenfalls möglich.
Entsprechende Informationen sind hier zu finden:
•
•
•

➔ Wardley-Map Wiki
➔ Whitepaper zu Wardley Maps (pdf)
Youtube

Eine weitere Möglichkeit der Darstellung ist ein Business Model Canvas. Weitere Informationen
können beim Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt (HIGHEST) gefunden werden:
•
•

➔ FAQ HIGHEST (pdf)
➔ HIGHEST HIBS-Businessmodell Vorlage mit Anleitung (pdf)

Für die Recherche empfehlen wir die Nutzung der folgenden exemplarischen Quellen. Nutzen Sie
gerne weitere Quellen und führen Sie diese entsprechend in Ihrem Quellenverzeichnis auf.
•
•
•
•

Internetseite des Unternehmens
Öffentlicher Geschäftsbericht des Unternehmens (ggf. bei Unternehmen anfragen)
ULB-Zugang zu Statista
Bundesanzeiger

Zusammenfassung
Normalerweise bietet Ihnen das Praktikum die Möglichkeit festzustellen, wo Sie Ihre theoretischen
Kenntnisse besonders gut einsetzen und Ihre erworbenen überfachlichen Kompetenzen mit besonders
viel Motivation einbringen können. Es zeigt Ihnen auch, welche Lücken Sie gerne noch im Studium
schließen möchten und welche Arbeitsbereiche und –formen Sie sich für eine spätere Arbeitsstelle
vorstellen können oder ausschließen möchten. Aus diesem Grund ist der Bericht mit einer
reflektierenden Zusammenfassung zu schließen:
•
•

Könnten Sie sich eine Arbeit in dem untersuchten Unternehmen vorstellen? Warum/warum
nicht? In welcher Abteilung?
Denken Sie, das Studium hat Sie bereits gut auf die Arbeit in diesem Unternehmen und
Abteilung vorbereitet? Woran machen Sie das fest und welche Kenntnisse bräuchten Sie noch,
um gut auf den Einstieg vorbereitet zu sein?

Einreichen des Berichts
Bitte senden Sie uns eine Email:
•
•
•
•
•

Stellen Sie formlos einen Antrag auf Anerkennung des Berichts als Ersatzleistung für Ihr
Praktikum
Geben Sie Ihren vollständigen Namen sowie Ihre Matrikelnummer an
Fügen Sie das Formular (nur die Felder „Persönliche Angaben“, „Studiengang“,
„Praktikumsordnung“ ausfüllen) ➔ „Antrag auf Anerkennung des Praktikums“ an
Fügen Sie den Bericht mit der unterschriebenen Erklärung als pdf-Datei an
Senden Sie dann die Email mit dem Betreff „Geschäftsmodellanalyse als Ersatzleistung für die
Anerkennung im B.Sc.“ an: ➔ pruefungsmanagement@mechcenter.tu-darmstadt.de bzw.
dem Betreff „Geschäftsmodellanalyse als Ersatzleistung für die Anerkennung im M.Sc.“ an:
➔ praktikum@mechcenter.tu-darmstadt.de

