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„Next Generation“ der HAK Monsbergergasse 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. 

Kreativität ist ein Kinderspiel! 

Im Rahmen des Maturaprojekts hat sich eine Projektgruppe der HAK Monsbergergasse mit dem 
Zukunftskonzept der Tanzschule Eichler in Graz beschäftigt. Marktforschung, Kurskonzepte, 
Umsetzung sind die drei Schlagworte des vierköpfigen Projektteams. „Wir haben gar nicht gewusst, 
dass in uns so viele Ideen schlummern, und das, obwohl wir eigentlich Controller sind. Kreativ sein ist 
wirklich einfach und macht Spaß“, meinen die vier jungen Erwachsenen einstimmig. Sie haben für das 
Zukunftskonzept der Tanzschule eine Marktforschung in der eigenen Schule betrieben und eine 
Veranstaltung an der Schule durchgeführt. Außerdem haben sie drei neue Kurskonzepte für die 
Tanzschule entwickelt: Team Building um die interne Kommunikation in Unternehmen zu verbessern, 
„Senior Line & Western Dance“ und „Blind Dancing“ für Jugendliche. 
 
 

 
 

Das Projektteam der HAK Monsbergergasse mit Katrin Kuss (Follow me, links) und Michaela Moser 
(innolab, 2.v.l.) 
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Bewusst haben sich die Jugendlichen für drei Kursangebote entschieden, die sich an verschiedene 
Zielgruppen richten, um auch in Zukunft eine vielfältige Kundenschicht anzusprechen. Die 
angehenden MaturantInnen waren begeistert von der Unterstützung durch das Unternehmen und 
dass ihre Ideen so positiv aufgenommen wurden. Auch die Zusammenarbeit im Projektteam 
beschreiben sie als sehr bereichernd und lehrreich für die Zukunft. Und die Lust am Tanzen wurde 
auch in ihnen erweckt. 
 
 

 
 

Daumen nach oben! Die Präsentationen gefallen auch dem Projektteam der HAK Monsbergergasse  

 


