Wie gründe ich ein Enactus Team?
Wir freuen uns, dass Du Teil von Enactus in Deutschland und damit Teil der weltweite größten
Initative für soziales Unternehmertum werden möchtest!
Die Teilnahme an Enactus bietet Studenten die Möglichkeit, einen bedeutsamen Unterschied in ihren
Kommunen zu machen, während sie gleichzeitig Erfahrungen, Fähigkeiten und Kontakte sammeln, die
notwendig sind, um eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Als Mitglied eines Enactus Team, wirst du
Teil eines weltweiten Netzwerks von mehr als 70.500 anderen Studierenden, die alle dazu beitragen,
die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Enactus ist eine Erfahrung, die das Leben der
Menschen, die unterstützt werden positiv verändern wird und ziemlich sicher auch Dein eigenes.
Mit den folgenden Schritten kannst Du ein Team an Deiner eigenen Hochschule gründen:

Der erste Schritt – Kontakt zu Enactus
Vielleicht gibt es an Deiner Hochschule bereits ein Enactus Team?!
Das kannst Du anhand der Liste aller aktuellen Enactus Teams prüfen: http://enactus.de/enactusteams/
Sollte es ein Team an deiner Hochschule geben, suche Dir im Impressum der Website die Kontaktdaten der Teamleitung raus und kontaktiere sie direkt.

Nimm Kontakt mit Enactus in Deutschland auf
Gibt es an deiner Hochschule kein Team, dann kannst du Enactus in Deutschland direkt kontaktieren.
Wir unterstützen dich gerne beim Aufbau. Deine Ansprechpartnerin ist Petra Lewe
(petra.lewe@enactus.de ). Da wir nicht immer vor Ort sein können, ist es hilfreich, wenn Du die folgenden Schritte schon vorbereitest.

Der zweite Schritt - Finde Unterstützung an deiner Hochschule
„Zwei bilden ein Team“ – das beschreibt den ersten Schritt, um ein Enactus Team zu gründen.
Zum Einen bedeutet das dir ein weiteres Teammitglied zu suchen, gemeinsam zu starten macht es
leichter. Schau, wer sich unter deinen Freunden oder Kommilitonen auch für das Thema begeistern
kann.
Zum Anderen bedeutet es sich Unterstützung von der Hochschule zu suchen – einen University
Advisor. Das kann ein Vertreter eines Lehrstuhls und/oder des Karriere-Services sein. Berichte Ihnen
von Deiner Idee und erfrage eine grundsätzliche Bereitschaft zu Unterstützung eines Enactus Teams
ab.
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Dazu kannst du gerne die Webseite von Enactus in Deutschland (www.enactus.de) und Enactus
Worldwide (www.enactus.org) an Interessierte weitergeben. Gerne sprechen wir mit Vertretern Deiner
Hochschule wenn dir das weiterhilft.
Wenn du den bzw. die ersten Kommilitonen und einen University Advisor im Boot hast, kann das
Team gegründet werden und erste Projektideen auszuarbeiten.

Der dritte Schritt - Die Gründung
Gerne kommen wir von Enactus an deine Hochschule und unterstützen dich mit einer Infoveranstaltung bei der nicht nur neue Studierende über Enactus informiert werden sollen, sondern das Team
offiziell gegründet und die ersten Projektideen gesammelt und angestoßen werden.

Ab dann seid Ihr aktiv dabei!
Wir freuen uns auf eine tolle gemeinsame Zeit!

Euer Enactus Team

Petra Lewe
Geschäftsführerin

Henner Reuß
Programm Manager

Enactus c/o KPMG, Barbarossaplatz 1a, D- 50674 Köln

Kai Hübner
Programm Manager

