ZiP meets students

Ein Erfahrungsbericht zum HR-Dialog der Generationen
AUTOREN: Dominic Lindner, Yvonne von Walsleben, Marc Lier

„An was denkst du bei HR?“
„An was denkst du bei HR?“ stand auf
einem grünen Flyer, den wir – Studenten verschiedener Universitäten aus der
DACH-Region – über diverse Wege erhalten hatten und wir alle fragten uns natürlich direkt, was wir eigentlich darüber
denken und warum man uns das fragt?
Nach näherer Betrachtung stellte sich
heraus, dass es sich hierbei um einen
Workshop im schönen Köln handelte.
Veranstalter war laut Flyer die Zukunftsinitiative Personal, ein Zusammenschluss
aus IT-Firmen und -Beratungen, die einen besonderen Interessenfokus auf das
HR-Thema legen, da ihre Aufgabe darin
besteht HR-Lösungen zu realisieren. Wir
merkten somit gleich, dass sie von uns
Theoretikern wissen wollen, was wir über
das Thema HR denken.

Abb. 1: Die Studierenden im Austausch mit der ZiP
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ZiP meets students in Köln
Nach einer erfolgreichen Rückmeldung
stand fest, das wir dabei sein durften. Köln
war mit der Bahn sehr leicht zu erreichen
und wir kamen wohlbehalten im Hotel an.
Das New Yorker war ein vier Sterne Design
Hotel mit vielen Extras und sehr nettem
Personal. Die Lobby und die Zimmer waren modern und hochwertig gestaltet.
Gleich beim Einchecken fühlten wir, dass
dies ein Ort ist, um kreativ zu sein.
Schon am ersten Abend fand ein erstes
Kennenlernen statt. Der Kaminabend gestaltete sich sehr angenehm. Nun wurde
auch die Frage geklärt, was wohl alle interessierte: Was tun wir hier eigentlich genau?
Das ZiP-Team schaffte es durch sein offenes Auftreten direkt, die Atmosphäre aufzulockern und die Vorstellungsrunde sehr
interessant zu gestalten. Es waren Studenten der verschiedensten Fachrichtungen
zusammengekommen, die sich nun auch
persönlich der Frage stellten: ,Was bedeutet HR für mich? Sogleich kamen die unterschiedlichsten Aspekte zum HR-Thema
auf den Tisch und bildeten die Grundlage für weitere angeregte Diskussionen.

an unseren Ideen und Erfahrungen. Sie
mischten sich auch mit Bedacht zwischen
die Studenten. Auch zwischen den anderen Teilnehmern am Tisch kam gleich eine
angenehme Stimmung auf. Alle verstanden sich auf Anhieb gut.

Doch um 20 Uhr sollten wir uns bei aller
Kreativität erst mal stärken. Auch während des Abendessens war aber die Atmosphäre weiterhin angenehm entspannt
und zugleich konstruktiv-produktiv, denn
die Moderatoren waren sehr interessiert

Nach dem Abendessen wurde dann der
Ablauf des nachfolgenden Tages erläutert.
Während der ganzen Runde kamen immer
wieder neue Themen auf. Aber nichtsdestotrotz wurde die Veranstaltung am ersten
Abend gegen 23 Uhr beendet, denn wir

Abb. 2: World Café: Menschen und Arbeitswelt

sollten ja morgen alle fit sein für die World
Cafes. Und somit verabschiedeten wir uns
alle und gingen zufrieden, aber völlig erschöpft, zu Bett.
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Drei World Cafés zum HR-Thema
Richtig produktiv waren dann natürlich
die Diskussionen am nächsten Tag. Wir
wurden in drei Teams á 4 Leute eingeteilt, wobei keine Leute, die sich kennen,
zusammen sein sollten, was auch sehr
vorteilhaft war, denn so kamen die besten
Ideen zustande, weil sehr unterschiedliche Charaktere und Erfahrungshintergründe aufeinander trafen.
Die drei Themen der World Cafés waren:
• Der Mensch im HR-Umfeld
• HR-Prozesse
• HR- Software
Insofern konnten wir das Thema umfassend beleuchten. Immer nach ca. 30 Minuten wurden die Cafés aufgelöst und alle
Mitglieder gingen zu einem anderen Café.
Es wurden zu allen Themen Ideen gefunden, weiterentwickelt, diskutiert und vertieft und hier war es extrem spannend zu
sehen, wie sich unsere vielfältigen Ideen
mit dem langjährigen Erfahrungswissen
der ZiP-Profis ergänzten. Sobald die Ideen
perfekt waren, wurden diese auch fixiert.
Wir alle haben als Gruppe sehr harmoniert. Wir wurden perfekt ausgesucht.
Auch die Moderatoren verstanden ihr
Handwerk und lenkten uns dorthin, wo
sie auch hinwollten. Auf jeden Fall ist
aufgefallen, dass alle Gruppen/Mitglieder relativ oft die gleichen Meinungen
vertraten und sie nur gering voneinander
abwichen trotz unterschiedlichen Alters,
unterschiedlicher Studienrichtungen und
Lebenslagen. Es hat uns allen sehr viel
Spaß gemacht, denn jeder hat sich bei den
Diskussionen beteiligt. Die Ergebnisse
zusammenzufassen würde den Rahmen
sprengen, originell fanden wir z.B. un-

Abb. 3: Die Moderatoren und Studierenden am gemeinsamen Tisch

sere Ideen zur Unterstützung der Pflege
von Kindern und Eltern der Mitarbeiter
durch die Unternehmen (der Mensch im
HR-Umfeld), aber auch neue technologische Möglichkeiten einschätzen zu können, war ein Gewinn.
Bei der Vorbereitung der jeweiligen Endpräsentation zeigte sich wieder, wie sehr
wir als Gruppe harmonierten, denn alle
hatten gute Ideen für diesen Abschluss.
Und wir hielten auch bei der Präsentation
an unserer Meinung fest und ließen uns
von den Moderatoren auch nicht durch
das ein oder andere kritische Hinterfragen
nervös machen, denn wir wussten, dass
unsere Lösung nach unserem Wissen die
Beste ist.

Zusammenfassung
Vielen Dank an die ZiP für diese Chance,
es war ein sehr interessantes Wochenende. Wir danken auch den Moderatoren,
dass sie ihre Zeit lieber mit uns anstatt mit
deren Familien verbracht haben. Es sollte
mehr Veranstaltungen geben, in denen
Studenten mit Unternehmen zusammen
arbeiten. Das sorgt dafür, dass die Firmen
und die Studenten sich füreinander öffnen und wir so Blindheit für die andere
Sicht verlieren. Für uns war auf jeden Fall
der Einblick in die HR-Praxis und ihre
Zukunft wertvoll und wir freuen uns, interessante Moderatoren und Teilnehmer
kennengelernt zu haben.
Vielen Dank!

„Es sollte mehr Veranstaltungen geben, in denen Studenten
mit Unternehmen zusammenarbeiten.“ - Dominic Lindner
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Arbeitsimpressionen
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