„Meet the locals“- Projekt des Netzwerk Sachsen-Anhalt
„E-Business“-Stammtisch mit der X-Trade GmbH und der OVGU
Ende Januar versammelten sich neben den Organisatoren des „Netzwerk
Sachsen-Anhalt“ auch Anke Hartleib (Geschäftsführerin), Sebastian Kopka und
Fabian Müller von der X-Trade GmbH, sowie Prof. Abdolkarim Sadrieh von der
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg.

Im Gespräche konnten gemeinsame Ansatzpunkte für eine Praxiskooperation gefunden werden, um die X-Trade GmbH
auch an der Universität bekannter zu machen. In einem wissenschaftlichen Projekt erforschen Studierende einen selbst
ausgewählten Themenbereich und erhalten dabei aktive Unterstützung durch die X-Trade GmbH. Die Erkenntnisse
können anschließend für die Geschäfts- und Prozessentwicklung genutzt werden.
Zudem wurden weitere Projekte besprochen, damit die Außendarstellung Sachsen-Anhalts auch in anderen
Bundesländern verbessert werden kann. Dazu werden in den regelmäßig stattfindenden „Stammtischen“ weitere
Umsetzungsideen besprochen.
Offizielle Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Anhalt
Seit Beginn des Jahres ist es nun auch offiziell: Die Hochschule Anhalt und das
Netzwerk Sachsen-Anhalt gehen in Zukunft gemeinsame Wege zum Thema
„Hierbleiben“.
Das Ziel ist, regionale Unternehmen unseres Netzwerkes mit der Hochschule zu
verknüpfen um den Studierenden Perspektiven in unserem Bundesland
aufzuzeigen. Schwerpunkte sind dabei die „Unternehmensnachfolge“ und
„StartUps“.
Die Umsetzung ist über eine Veranstaltungsreihe an den verschiedenen Standorten
im April/Mai/Juni geplant.
Praktika-Pilotprojekt vom Netzwerk Sachsen-Anhalt und „Schule trifft Wirtschaft“
Gemeinsam mit der Initiative „Schule trifft Wirtschaft“ und dem Landesschülerrat möchten wir die Berufsorientierung
an den Schulen im Bördekreis modernisieren.
Nach einer interaktiven Vorstellung der Firmen an den Schulen sollen Schüler die Möglichkeit bekommen, im Rahmen
ihres 14-tägigen Praktikums einen branchenübergreifenden Berufseinblick zu bekommen. Im Vorfeld findet dazu u.a.
ein „Bewerbungsworkshop“ statt, um sie besser auf das spätere Berufsleben vorzubereiten.
Am IGZ Barleben haben Schüler dann die Möglichkeit, innerhalb des Praktikums in diverse Tätigkeiten der ansässigen
Unternehmen „zu schnuppern“ und ihre Berufswünsche gezielter kennenzulernen. Durch unsere Begleitung und
Koordination werden die Schüler bei organisatorischen Hürden unterstützt, sodass sie sich ganz auf ihre Tätigkeiten
konzentrieren können.
Melden Sie sich gerne bei uns wenn Ihr Unternehmen Teil dieses Pilotprojektes sein möchte!
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