„Next Generation“ der HAK Bruck/Mur beim HAKADAMY Award 2015
ausgezeichnet
Dass Betriebsnachfolge auch bei SchülerInnen ein heiß-diskutiertes Thema ist, zeigt der jüngste
HAKADAMY Award. Von den knapp 40 Projektteams haben fünf in der neu eingeführten Kategorie
„Follow me“ teilgenommen. Die zukünftigen AbsolventInnen der steirischen Handelsakademien
haben ihre Matura-Projektarbeiten gemeinsam mit Nachfolgebetrieben durchgeführt.
Aufgabe der SchülerInnen war es, innovative Maßnahmen die für den jeweiligen Betrieb zu
entwickeln und daraus ein Zukunftskonzept auszuarbeiten. Neben wertvollen Erfahrungen und der
Transformation von Gelerntem in die Praxis stand für die Teilnehmenden vor allem Kreativität und
Teamarbeit im Vordergrund. Follow Me – Next Generation: Ein Projekt, mit Siegern auf allen
Ebenen.

Im Mürztal trifft Tradition auf gelebte Innovation
Das Gasthof Hubert Holzer aus Neuberg an der Mürz hat bereits in den vergangenen Jahren viele
neue Ideen umgesetzt um für die BesucherInnen der Region attraktiv zu bleiben. Drei Schülerinnen
der HAK Bruck/Mur haben die Chance ergriffen und die Herausforderung angenommen dem Gasthof
neue Impulse zu geben. „Für uns war es wirklich sehr erstaunlich zu sehen, welche Gegensätze der
Gasthof verbindet. Tradition und Innovation sind im Gasthof nicht nur Schlagworte, sondern man
merkt, dass Herr Holzer das wirklich auch so lebt“, so die Schülerinnen Katrin Huber, Olivia Melissa
Onode und Maria Zündel. Vom Projektteam mussten während des Projekts vielfältigen Aufgaben
abgearbeitet werden, wie zum Beispiel die Konzepterstellung oder die Durchführung einer
Planrechnung.

Das Projektteam der HAK Bruck/Mur mit Michaela Moser (innolab, links) und Katrin Kuss (Follow me,
rechts)
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Im Gespräch bei der Projektpräsentation betonen die drei jungen Damen, wie interessant es war
hinter die Kulissen eines Gasthofes zu blicken und alle damit verbunden Aufgaben kennen zu lernen.
Auch die Umsetzung von Theorie in die Praxis sei ein wichtiger Lernschritt gewesen. Für den Betrieb
haben sie ein Konzept entworfen, wie zukünftig junge Verliebte erfolgreich angesprochen werden
können und ein romantisches Wochenende im Gasthof verbringen können. Glücklich darüber, einen
Mehrwert für einen realen Betrieb geschaffen zu haben, können sie reich an Erfahrung auf ihr
Maturaprojekt zurückblicken.

Das Projektteam der HAK Bruck/Mur strahlt nach der gelungenen Projekt-Präsentation.
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