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Unternehmensprofil Studienscheiss UG (haftungsbeschränkt) 

 

 

Über Studienscheiss 

Studienscheiss hilft und unterstützt Studenten bei rechtlichen Problemen im Studium. 

Diese Art der Hilfe organisieren wir in verschiedenen Eskalationsstufen: Für einfache Stan-

dardprobleme mit der Uni (vergessene Prüfungsanmeldung, Anerkennung aus dem Auslands-

semester o.ä.) gibt es bei uns im Onlineshop fertige Formulare zum Download. Einfach run-

terladen und fertig. Für komplexere Probleme gibt es bei uns Studienberatungsangebote. Für 

den Ernstfall vermitteln wir den Studierenden einen passenden Anwalt, der sie juristisch ver-

tritt. Damit bieten wir ein komplettes Hilfepaket bei rechtlichen Problemen. 

Studienscheiss soll das CARGLASS der Studenten werden: Bei rechtlichen Problemen – ab 

zu Studienscheiss, denn da gibt es Hilfe! 

 

 

Unsere Idee 

Ziel der Studienscheiss UG ist es, Studentinnen und Studenten in Deutschland bei rechtlichen 

Prob-emen zu helfen und lästige Bürokratieaufgaben rund um das Studium abzunehmen. 

Durch neue und moderne Beratungsprodukte sollen Studierende bei prüfungsrechtlichen 

Problemen unterstützt werden, damit sich die jungen Leute ganz auf die Inhalte ihres Studiums 

konzentrieren können. 

Die Studienscheiss UG besteht aus vier Geschäftsbereichen: 

 Formularwesen - Vorformulierte Antragsschreiben für Prüfungsausschüsse an Universitäten 

und Hochschulen in Form von PDF-Formularen zum Download in einem Online-Shop. 

 Studienberatung – Beratungsdienstleitungen für Studierende, die via E-Mail, Chat, oder Skype 

angeboten werden. Keine herkömmliche Beratung in persönlichen Gesprächen Face-to-Face. 

 Anwälte (Anwaltsvermittlung) – Auflistung von Anwältinnen und Anwälten aus ganz Deutsch-

land, um Studierenden konkrete Ansprechpartner liefern zu können, wenn es im Rahmen des 

Studiums zu rechtlichen Problemen kommt. 

 Blog – In unserem Blog veröffentlichen wir Artikel, News und Erfahrungsberichte rund um das 

Thema Studium und Studieren. 

Diese Zusammenstellung an Beratungs- und Informationsprodukten und –Dienstleistungen ist 

einzigartig auf dem Markt. Dadurch bieten wir einen neuen und einmaligen Mehrwert. Die ver-

schiedenen Geschäftsbereiche der Studienscheiss UG entsprechen dem Aufbau der Website 

http://www.studienscheiss.de. 
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Unsere Philosophie 

Wir möchten mit Studienscheiss eine Anlaufstelle für Studenten mit rechtlichen Schwierigkei-

ten schaffen, die anders – die besser – ist als die bisherigen Angebote: Nämlich modern, ein-

fach, ohne viel Fachchinesisch, smart und fair. Und außerdem: rotzfrech. Damit möchten wir 

den Studenten die Angst vor dem Thema Prüfungsrecht nehmen. 

Das Ziel von Studienscheiss ist es, Studierenden bei bürokratischen und rechtlichen Proble-

men im Studium in verschiedenen Eskalationsschritten zu helfen. 

Unsere Vision: 

 Wir möchten die erfolgreichste, fairste und bekannteste Hilfeplattform für Studierende 

in rechtlicher Not werden! 

 

 

Unsere soziale Verantwortung 

Wir helfen Studentinnen und Studenten in Not. Dabei legen wir einen klaren Schwerpunkt auf 

den Aspekt der Nachhaltigkeit (Hilfe zur Selbsthilfe). Wir möchten mit unserem gesamten Un-

ternehmenskonzept (angefangen bei dem Namen über die Website, bis hin zum persönlichen 

Kontakt) eine moderne Hilfeplattform sein, die den jungen Studenten die Angst vor den The-

men Prüfungsrecht und Bürokratie nimmt. 

In unserem Blog geben wir Tipps und professionellen Rat für unliebsame Begleiterscheinun-

gen im Studium. Unsere Anleitungen und Fachartikel helfen den Lesern dabei, ihre Probleme 

selbst zu lösen. Bei unseren Formularen im Downloadbereich verhält es sich genauso: Hier 

veranschlagen wir zwar einen Preis von ca. 3,49 € - zielen dabei aber nicht auf einen hohen 

Gewinn, sondern möchten ein faires Preis-Leistungsverhältnis anbieten. 

Weiterhin unterscheiden wir in keinster Weise zwischen den Studierenden. Jeder Student und 

jede Studentin mit Problemen findet bei uns Hilfe! Wir haben kostenlose Lösungen (Blog, Kurz-

beratung über SocialMedia, Anwaltsvermittlung), Hilfspakete für den kleinen Geldbeutel 

(Downloadbereich: Formulare und Checklisten für 3,49 €) und Profi-Problemlösungen im Rah-

men der Studienberatung. 

 

 


