YoungNet School 2008 in München
Nachdem im Juni die ersten Kontakte mit der VDE-Hochschulgruppe
München beim Fußballturnier des HSZS in Graz geknüpft wurden, folgte
bald darauf auch schon die erste Einladung zu einem dreitägigen SoftskillsSeminar für einige aktive youngOVEMitglieder. Daniel Herbst, Thomas
Wieland und Wilfried Hafner entschieden sich kurzerhand, die Gelegenheit zu
nützen, und machten sich am 23. September auf den Weg in die bayerische
Hauptstadt.
Am Mittwoch startete das Seminar mit dem Schwerpunkt „Anforderungsmanagement“. Dipl.Ing. Moritz Haag von Bertrandt AG erklärte uns, welche Möglichkeiten es gibt, mit dem
Kunden zu kommunizieren, wie man dessen Vorstellungen und Anforderungen an ein
Produkt bzw. System steuert, kontrolliert und schließlich auch verwaltet. Im Anschluss wurde
in das Restaurant Villa Flora zum Abendessen geladen. Dort erwarteten uns zwei Mitarbeiter
der Firma Brunel, ebenfalls Ingenieurdienstleister, die uns für alle möglichen Fragen zur
Verfügung standen. Das Thema des Seminars am Donnerstag lautete „Fit fürs Berufsleben“.
Der Vortragende Dipl.-Ing. Rainer Schmidt war sehr lange im Personalbereich der heutigen
Firma ABB tätig und ist derzeit sehr aktiv im VDE. Referiert wurde über Einstieg,
Einarbeitung, Zeitmanagement und vieles mehr. Der Vortrag gestaltete sich teilweise mehr als
eine Diskussionsrunde, mit kleinen amüsanten Rollenspielen, z. B. Chef vs. Arbeiter. Nach
einer Besichtigung der TU München, dem legendären 1200er Hörsaal und dem Audimax war
auch noch Zeit für einen kurzen Wiesenbesuch. Der letzte Tag des Seminars sollte uns bei den
Umgangsformen ein wenig auf die Sprünge helfen: Business-Knigge. Herr Künneth wies auf
gewisse Regeln bei Kleidung, Haltung, Begrüßung usw. hin. Knigge-like zu Mittag zu essen,
natürlich unter strenger Beobachtung, erwies sich für den einen oder anderen doch als eine
kleine Herausforderung. Schließlich neigte sich das Seminar dem Ende zu. Es waren drei sehr
interessante Tage, und es gab dabei viel Gelegenheit, uns mit den Münchnern auszutauschen
und fachzusimpeln. Bedanken möchten wir uns bei der VDE-Hochschulgruppe München für
die Einladung und die gelungene Organisation sowie beim OVE für die freundliche
Unterstützung!
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