BHAK Weiz gewinnt HAKADAMY Award 2015, Kategorie „Follow me“
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.
Die großen Siegerinnen in der Kategorie „Follow me“ sind vier Schülerinnen der BHAK Weiz. Wir
freuen uns mit dem strahlend-kreativen Projektteam und gratulieren sehr herzlich!
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.

Undercover im Posthotel
Als Maturaprojekt hat sich eine Projektgruppe der BHAK Weiz zum Ziel gesetzt ein Zukunftskonzept
für einen Betrieb aus der Region zu erarbeiten. Mit dem Posthotel Thaller in Anger war schnell der
richtige Partner gefunden. Aufgabe der jungen Weizerinnen war es, drei innovative Maßnahmen für
das Unternehmen zu entwickeln, inkl. Finanzplanung und Umsetzungskonzept. Den vier angehenden
Maturantinnen Natalie Schellnegger, Martina Nöst, Melanie Strobl und Laura Dauti war es daher
wichtig, das Hotel aus Sicht der Gäste zu betrachten. Kurzerhand checkten sie „undercover“ ein und
verbrachten einen Tag und eine Nacht direkt im Betrieb – natürlich unerkannt vom Personal.
Zusätzlich hatten sie die Möglichkeit anschließend gemeinsam mit dem Personal hinter die Kulissen
des Hotelbetriebs zu schauen, was weitere wertvolle Erkenntnisse für den Projektausgang brachte.
Ihr Resümee kurz zusammengefasst: Es steckt viel Arbeit dahinter, wenn man als Hotelbetrieb bei
den Gästen immer präsent sein möchte.

Freuen sich über den Gewinn des HAKademy Awards 2015: Das Projektteam der BHAK Weiz.
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Ein Jahr voller Ideen
Ihre Ideen entwickelten die vier Schülerinnen auf Basis eines Kreativ-Workshops, der vom innolab
extra für alle Projektgruppen abgehalten wurde. Es folgten ein Brainstorming mit dem Auftraggeber
und eine Feedbackschleife mit dem innolab einerseits und Herrn Thaller andererseits. Schlussendlich
haben sie sich auf drei Ideen geeinigt, die in das Zukunftskonzept eingeflossen sind. In einer Umfrage
wurden rund 100 Einheimische zur Bekanntheit und Attraktivität des Hotels befragt, wobei die
Ergebnisse als Basis einer groß angelegten Imagekampagne dienten. Gemeinsam mit Experten der
WKO wurden Gesetze und Bestimmungen erörtert und durchleuchtet, die beim Aufbau eines
Webshops zu beachten sind. Ebenso wurde an einer idealen Verpackung für Tortenbestellungen
übers Internet und an der entsprechenden Logistik gefeilt. Für alle Brunch-LiebhaberInnen
entwickelten die angehenden Maturantinnen die Idee verschiedener Themen-Brunches,
beispielsweise „Apfel-Brunch“, „Steirer-Brunch“ oder „Business-Brunch“.

Ideen umgesetzt – Erfolg in Sicht!
Da im Posthotel Thaller in Zukunft auch die Betriebsübergabe ins Haus steht, wurde im Rahmen der
Projektarbeit auch eine Übergabe/Übernahme-Checkliste erstellt. Diese dient sowohl den
Übergebenden als auch den Übernehmenden als Leitfaden für den bevorstehenden
Generationenwechsel im Hotelbetrieb. Mit der Checkliste und dem Zukunftskonzept ist das Posthotel
Thaller in Anger bestens auf zukünftige Erfolge ausgerichtet. Die äußerst positiven Rückmeldungen
der Auftraggeber freuen die vier jungen Damen besonders. „Es ist wirklich erstaunlich, wie viele
Ideen man in einem Jahr umsetzen kann“, so die Projektleiterin Martina Nöst. Die ersten Erfolge
haben sich im Posthotel schon eingestellt: Zusätzliche Buchungen aufgrund der Imagekampagne der
kreativen Schülerinnen, die sich einig sind: „Schon ziemlich cool, dass wir mit unseren Ideen eine
Basis für das Unternehmen geschaffen haben und unser Konzept eine Grundlage für die Zukunft ist.“
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