„Next Generation“ der HAK Feldbach 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.

Die große Chance für kreative Köpfe
Ideen für ein Unternehmen aus der Werbebranche zu entwerfen ist wahrlich kein einfaches
Unterfangen. Für fünf SchülerInnen der HAK Feldbach war das die große Chance im Rahmen ihres
Maturaprojektes. In einem Workshop vom innolab der FH Campus 02 in Graz erhielten die
Teilnehmenden das nötige Handwerkszeug für systematische Innovation in verschiedensten
Betrieben. In mehreren Schleifen holten sich die SchülerInnen Feedback seitens des innolabs und von
ihrem Partnerbetrieb Hartinger Consulting in Leibnitz ein, um schlussendlich ein Zukunftskonzept
bestehend aus drei Säulen zu entwerfen. Die Erweiterung des Kundenstocks war ebenso Kernziel der
Aufgabe wie die Erhöhung der Bekanntheit des Unternehmens.

Das Projektteam der HAK Feldbach mit Michaela Moser (innolab, ganz links), Bianca Prommer
(innolab, 2.v.l) Andreas Rehklau (innolab, 3.v.r) und Katrin Kuss (Follow me, rechts)
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Die Ideen der angehenden MaturantInnen spannen dabei einen Bogen vom Meet & Greet mit
potentiellen Kundengruppen, über eine ökologische Weinkiste als Deko-Element, Möbelstück oder zu
Marketing-Aktivitäten bis hin zur Aktion „Sommer.Lehre statt Sommer.Leere“. Die SchülerInnen
konnten nicht nur wertvolle fachliche Erfahrungen während des Projektzeitraums sammeln, sondern
sie erhielten die Chance exklusiv hinter die Kulissen von Hartinger Consulting zu schauen und
Einblicke in die tägliche Arbeit eines Unternehmens zu erhalten. Auch die Teamarbeit und die damit
verbundene Entwicklung der eigenen Persönlichkeit war eine Gelegenheit, die die jungen
Erwachsenen genutzt haben. „Für uns als HAK-SchülerInnen war es sehr lustig, auch mal kreativ zu
sein. Wir haben ja meistens nur mit Zahlen zu tun“, so die SchülerInnen unisono.

Der „Hahn im Korb“ bei der HAK Feldbach. Sie sind zu einem Team zusammengewachsen.

Stand. 26.03.2015

