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Münster

Dürfen wir vorstellen: Wir sind Enactus Münster. Unser
Name ist dabei Programm. Entrepreneurship – wir sind
junge Köpfe mit einer Menge Ideen und wissen diese unternehmerisch umzusetzen. Action – wir handeln aktiv, um
unsere Gesellschaft voranzubringen und um anderen zu
helfen. Us – wir sind Teamplayer und sind erfolgreich durch
unser starkes Netzwerk.

University of Muenster

„Unser Ziel ist es,

etwas zu bewegen“

40 Teams
30 Partner
1 Ziel

Unsere Arbeit
Wir sind eine Studenteninitiative, die zurzeit aus rund 50
Studenten meist wirtschaftlich geprägter Fachbereiche besteht. Unser Ziel ist es, etwas zu bewegen: Wir versuchen
kreative Lösungen für soziale, ökologische oder ökonomische Probleme zu erarbeiten. Unsere Arbeit kann dabei
von externen Kooperationspartnern angestoßen werden
oder aber durch Missstände, auf die wir selbst aufmerksam wurden und die wir beheben wollen. Um möglichst
effektiv zu arbeiten, schließen sich mehrere Studenten zu
einem Projekt zur Lösung einer bestimmten Problemstellung zusammen. Die Projektteams profitieren in ihrer Arbeit
entscheidend von unserem starken Netzwerk aus Unternehmensvertretern und Lehrstuhlberatern der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der WWU Münster. Ziel unserer
Arbeit ist es, nachhaltig zu wirken und Strukturen zu schaffen, die langfristig auch ohne unser Zutun bestehen bleiben. Auf diese Weise soll die Situation unserer „People in
Need“ auch auf lange Sicht hin verbessert werden.
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Weltweit aktiv
Enactus ist eine weltweit agierende Studenteninitiative mit
über 62.000 aktiven Studenten. Allein in Deutschland ist
Enactus mit über 40 Teams und 30 Unternehmen als Förderer vertreten. Um den einzelnen Gruppen Ansporn und
Anerkennung für ihre Leistungen zu geben, werden jährlich
stattfindende Wettbewerbe auf regionaler, nationaler und
globaler Ebene ausgetragen. Dabei stellen Delegationen
der Teams ihre Projektarbeit des vergangenen Jahres einer
fachkundigen Jury vor. Die Besten kämpfen im Anschluss
um den Titel des Encatus World Champion.

Enactus Münster wurde 2005, damals noch unter dem Namen SIFE, in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für BWL
(insbesondere Controlling) gegründet und kann seitdem
auf eine äußerst erfolgreiche Zeit zurückblicken. Die Mitgliederzahl stieg stetig. 2012 konnte der größte Erfolg verbucht werden: Wir wurden Regional Champion Nord. Zurzeit arbeiten wir aktiv an mehreren Projekten und freuen
uns sehr über neue Projektvorschläge, Mitglieder und Unternehmen, die uns gerne bei unserer Arbeit unterstützen
würden.

Sponsoren
Das Enactus Team Münster sucht immer nach weiteren Unterstützern. Wenn auch Ihr Unternehmen sich für die gute
Sache engagieren und uns mit ideellen oder finanziellen
Beiträgen weiterhelfen möchte, würden wir uns sehr über
eine Kontaktaufnahme Ihrerseits freuen.
Mehr Informationen zum Thema Partnerschaft mit Enactus
erhalten Sie auf der Homepage unseres Dachverbandes
Enactus Germany.

Kontakt
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Controlling
c/o Enactus-Team
Universitätsstr. 14-16
D-48143 Münster
Germany
www.unimuenster.enactus.de
info@unimunester.enacuts.de

