„Next Generation“ der HAK Grazbachgasse 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.

In den Schuhen des Kunden zum Unternehmenserfolg
Die Schülerinnen der Projektgruppe der HAK Grazbachgasse in Graz haben sich im Rahmen ihrer
Projektarbeit mit einem südsteirischen Reisebüro beschäftigt. Die Zielvorgabe seitens des
Unternehmens Weinlandreisen war es den Bekanntheitsgrad zu steigern und verstärkt junge
Menschen anzusprechen. Dazu haben die Schülerinnen eine Konkurrenz- & Frequenzanalyse
durchgeführt und sich mittels Kreativitätstechniken auf die Suche nach neuen zielgerichteten
Angeboten gemacht. Erster Anknüpfungspunkt war die Aktualisierung und Modernisierung des
online-Auftritts und ein Mystery-Shopping im Unternehmen und bei zwei Mitbewerbern um so
wertvolle Infos aus der Branche zu erhalten.

Das Projektteam der HAK Grazbachgasse mit Michaela Moser (innolab, 2.v.l) und Katrin Kuss (Follow
me, rechts)
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Für das Zukunftskonzept haben die Schülerinnen weiters zwei Maßnahmen entwickelt um verstärkt
jüngeres Publikum anzusprechen. Dabei stehen fertige Pakete für umliegende Schulen und für VaterKind-Ausflüge im Mittelpunkt des Entwicklungsplans. „Für uns war es echt cool, kreativ zu sein und
wirklich auch aus Kundensicht das Unternehmen zu analysieren. Wir sind jung, also genau die
Zielgruppe und da war es toll einen Beitrag in die neu eingeschlagene Richtung zu liefern“, so die
Schülerinnen der Projektgruppe. Während des Projekts haben die Teilnehmerinnen auch
Durchhaltevermögen gelernt, ist es doch nicht immer so einfach ein Konzept für ein fremdes
Unternehmen zu entwerfen. Durch die Umsetzung des Konzepts in die Realität wird den Ideen Leben
eingehaucht, was nicht nur bei den Schülerinnen für Begeisterung sorgen wird.

Freude über das geschaffte Maturaprojekt: Das Projektteam der HAK.
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