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Förderpreis
sehtans
AIM-Team
Auszeichnung Die

Organisatoren erhalten
den Preis des

Fördervereins der
Hochschule Aalen.

Aalen. Ein besonderes Highlight
im Programm der Aalener Indus-
triemesse (AIM) war und ist die
Verleihung des Förderpreises
des Fördervereins der Hoch-
schule Aalen. In diesem Jahr ging
der jeweilsmit 500 Euro dotierte
Preis an PiaWagner und Alexan-
der Schwab. Das AIM-Projektlei-
tungsteam erhielt diese Aus-
zeichnung für „herausragende
Leistungen“ dank seines vielfälti-
gen Engagements an der Hoch-
schule Aalen.

Überreicht wurden der Preis
und die Urkunde durch Markus
Kilian, Geschäftsführer von Süd-
westmetall Ostwürttemberg,
‘und Konrad Grimm, Geschäfts-
führer der Maschinenfabrik Al-
fing Kessler GmbH. Pia Wagner
und Alexander Schwab freuten
sich über die Auszeichnung: „Die
Arbeit macht uns großen Spaß
und am Ende profitieren alle von
einem aktiven Studentenleben in
Aalen.“
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Per AIM zum Traumjob
Mess Studierende informierten sich an der Hochschule Aalen an Dutzenden Ständen von Firmen über Einstiegs-
und Arbeitsmöglichkeiten. Parallel gab es ein Rahmenprogramm mit wichtigen Infos. Von Robert Schwarz

Aalen

ach einem Jahr physi-
scher Pause öffnete am
Mittwoch wieder die
Aalener Industriemes-

se (AIM) ihre Pforten an der
Hochschule Aalen. 2020 hatten
die ‘Organisatoren die Messe
komplett ins Internet verlegt,
nun stellten sich exakt 101 Fir-
men den Studierenden und ande-
ren Interessierten vor. Neben re-
gionalen Akteuren und Firmen
wie der -WiRO, Kessler+Co, Var-
ta, Franke, Voith oder Plan B wa-
ren auch in diesem Jahr überre-
gionale Firmen wie Ziehl-Abegg,
Trumpf Laser oder Leonhard
Weiss vertreten, um die Fach-
kräfte von Morgen schon heute
für sich zu begeistern.
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Ein ausge-
zeichnetes

Beispiel für gelunge-
nes studentisches
Engagement.“
Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor Hochschule Aalen

Während vor Ort eifrig neue
Kontakte geknüpft, Flyer ver-
teilt, Visitenkarten ausgetauscht
oder im Kontaktcaf& erste Ge-
spräche geführt wurden, hatte
das Organisationsteam neben
der Messe mehrere Vorträge or-
ganisiert, mit denen sich die Stu-
dierenden über eine Vielzahl von
Themen informierten.

Zu Beginn stellte sich dasWel-
come Center vor. Mit ihm sollen
sowohl Firmen als auch interna-
tionale Fachkräfte und Studie-
rende bei der Ankunft oder dem

Dutzende Firmen aus Ostwürttemberg und jenseits der Region nut-
zen die AIM seit vielen Jahren.

Bleiben in der Region Ostwürt-
temberg unterstützt werden. Da-
niela Todorovic und Dr. LolaBu-
lut begrüßten die Teilnehmer
denn sogleich in mehreren Spra-
chen. „Wir beraten einerseits
KMU, die sich für internationale
Fachkräfte interessieren oderbe-
reits welche beschäftigten“, er-
klärt Todorovic. Noch immer
hätten viele Firmen Beratungs-
bedärf etwa zum Fachkräfteein-
wanderungsgesetz. Die interna-
tionalen Fachkräfte und Studie-
rende gehören ebenso zur Ziel-
gruppe des Centers, sie können
sich zum Beispiel in Workshops
informieren. „Das Highlight-
Event ist das Speed Dating, mit
dem sich Firmen und Fachkräfte
in Dialogen von fünf bis sieben
Minuten näher kennenlernen“,
erläutert Todorovic.
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Einmal ins Ausland, davon
träumen viele Studierende. Bian-
ca Selzer von der KOOR Eras-
mus Services BW, der Koordinie-
rungsstelle für die praktischen
Studiensemester der Fachhoch-
schulen, stellte das Programm
vor, mit dem Auslandspraktika
finanziell unterstützt werden.
Die Hilfestellung reicht von
einem Zuschuss fürs „Grüne Rei-
sen“ (etwa mit dem Fernbus)
über eine kontinuierlichemonat-
liche. Unterstützung von bis zu
600 Euro (je nach Lebenshal-
tungskosten im Zielland) imMo-
nat hin zu interkulturellen Trai-
nings. Bislang deckt das KOOR
vorrangig Auslandspraktika in
Europa ab, ab dem 11.2022 wird
über ein begrenztes Kontingent
zudem ein Aufenthalt jenseits
des Kontinents unterstützt.

Nicht alle Besucher der AIM wa-
ren menschlich.

Kübra Sahbaz wiederum gab
einen Einblick, wie unkompli-
ziert der Einstieg ins Berufsle-
ben gelingen kann - bei entspre-
chender Vorbereitung. Nach
einem Praktikum beimBauunter-
nehmen LeonhardWeiss war die
Wirtschaftsinformatikerin
Werkstudentin und schrieb ihre
Bachelorarbeit in Kooperation
mit der Firma, die ihrerseits eine
der größten ihrer Branche in
Deutschland ist. Bereits als Prak-
tikant oder Praktikantin erhalte
man Einblicke in die Arbeitswei-
se von LeonhardWeiss. Dort hat
sie dann nach dem Studium auch
ihren ersten „richtigen“ Job ge-
funden.
Weiter gab es von Moritz Gra-

fe von der IG Metall Informatio-
nen zu Einstiegsgehältern und
Gehaltsverhandlungen. Der Ge-

werkschafter erklärte, warum
Tarifverträge so wichtig für Be-
schäftigte sind und worauf Be-
rufseinsteiger besonders achten
sollten. Bei Verhandlungen über
den Verdienst rät er vor allem zu
einer guten Vorbereitung für die
Gespräche: Wichtig seien die Er-
mittlungund Formulierung ange-
messener Gehaltsforderungen,
das Einholen von Informationen
über die Firma und das Sammeln
guter Argumente. Zuletzt gelte
es, den Vertragsentwurf mitzu-
nehmen und überprüfen zu las-
sen, für Gewerkschaftsmitglie-
der etwa bei der IGMetall.

So stand neben dem Kontakte-
knüpfen auch die Vermittlung
wichtiger Informationen für Stu-
dierende, Absolventen und Be-
rufseinsteiger im Fokus der dies-
jährigen AIM. „Die Navigation
zwischen den vielfältigen Bil-
dungs-, Berufs- und Karrierewe-
gen wird im Zeitalter von Indus-
trie 4.0 immerwichtiger“, erklär-
te Prof. Dr. Gerhard Schneider,
Rektor der gastgebenden Hoch-
schule Aalen, bereits im Vorfeld
der AIM. Er freue sich, dass es
auch dieses Jahr wieder eine lan-
ge Ausstellerliste gebe und vom
Start-up über den spezialisierten
Mittelständler bis hin zum Glo-
bal Player alles vertreten sei.
„Das ist ein Zeichen für die gro-
ße Strahlkraft der Messe auch
über die Region Ostwürttem-
berg hinaus.“ Die AIM sei aber
auch „ein ausgezeichnetes Bei-
spiel für gelungenes studenti-
sches Engagement“. Die AIM
wird vom Unabhängigen Studie-
rendenausschuss (UStA) veran-
‚staltet. Zahlreiche ehrenamtli-
che Helfer und ein Projektteam
haben hart für das Format ge-
arbeitet -mit Erfolg.
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