PRESSEINFORMATION

Woran denkst Du bei HR? Zukunftsworkshop “ZiP meets Students” in Köln am 19./20. April
Studenten im Dialog mit führenden Vertretern der HR-Branche
18. Februar 2013. HR-Lösungen und Methoden, die heute schon existieren und ihren
Nutzen täglich belegen, können als Erfolgsfaktoren eine Arbeitswelt im Wandel
unterstützen und Unternehmen zukunftsfähig ausrichten. Das ist die Kernthese, die die
„Zukunftsinitiative Personal“ durch Veranstaltungen, Informationen und Kampagnen
vermitteln möchte.
Die Gründungsmitglieder der Initiative, Softwareanbieter und Beratungsfirmen aus dem
Bereich Human Resources, treffen sich daher in Köln am 19. und 20. April 2013 mit
interessierten Studenten aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Informatik,
Psychologie, Soziologie und Jura, um an diesen zwei Tagen zunächst im Rahmen eines
Kaminabendgesprächs die Frage zu klären, „Woran denkst Du bei HR“ und dann in drei
Workshops über die Zukunft von Mensch, (HR-) Prozessen und IT nachzudenken.
Das Kaminabendgespräch am 19. April dient dem informellen gegenseitigen Kennenlernen
aller Teilnehmer und dem Ideenaustausch zur Fragestellung, welchen Blickwinkel heutige
Studierende auf das Human Resource Management in Unternehmen haben. In den drei
Folgeworkshops wird erarbeitet, wie sich Mitarbeiter der Zukunft ihre Arbeitswelt wünschen
und vorstellen („Menschen erkunden“), welche unterstützenden HR-Prozesse ihrer Ansicht
nach sinnvoll sind („Prozesse gestalten“) und was die Informationstechnologie heute und
morgen an Chancen bieten kann und sollte („Software entdecken“). Die Workshops werden
dabei als sogenannte World-Cafes realisiert, bei denen die Teilnehmer jeweils an drei
Themen-Tischen mit vier bis fünf Personen zusammen arbeiten. Die Tische sind mit
beschreibbaren Tischdecken und Stiften belegt. Zwischen den Runden mischen sich die
Gruppen neu. Die World-Cafés schließen mit einer Reflexionsphase.

„Wir freuen uns auf den intensiven Dialog und die Anregungen der Studierenden für die HR
Branche. Wir möchten gemeinsam mit jungen Menschen einen neuen Blickwinkel zum
Thema HR entwickeln und das Potential der Zukunft entdecken. Die Ergebnisse werden wir
innerhalb der Zukunftsinitiative Personal auswerten und publizieren. Darüber hinaus sehen
wir im Anschluss Möglichkeiten, mit den teilnehmenden Studenten im Dialog zu bleiben und
diese u. U. bei ihrem weiteren Kompetenzpfad zu begleiten“, so Frau Rose, Vertriebsleiterin
von SP_Data und Mitveranstalterin von ZiP meets Students. Folgeveranstaltungen sind in
Planung.
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Warum soll ich mitmachen?
Neben einem Abend in entspannter Atmosphäre sowie einem spannenden Workshop,
lassen sich im Nachgang die Ergebnisse des Workshops hervorragend z.B. als
praxisorientiertes Thema für eine Hausarbeit/Belegarbeit aufbereiten. Des Weiteren knüpfst
Du wertvolle Kontakte zu Unternehmen der HR-Branche, über die sich beispielsweise
Eintrittskarten für große HR-Messen, mögliche Praktika oder die Betreuung von
Studienarbeiten in Unternehmen organisieren lassen.

