Unter dem
m Motto „Ho
ochschule trifft
t
Industtrie“ fand am 21. Mai zum
z
9. Mal der Industrietag an
der Hochscchule Esslin
ngen statt. TIPP.MITTE
T
ELSTAND wa
ar wieder mit
m von der Partie und präsen‐
tierte sich den Studie
erenden im persönlicheen Gespräcch.
Auf Eigenbeteiligung wird gebaut, de
enn studen‐‐
he Projektg
gruppen plaanen, organisieren und
d
tisch
reallisieren den
n Industriettag. Auch ein umfang‐‐
reiches Program
mmheft wirrd unter stu
udentischerr
Federführung erstellt.
e
Dieeser Band dient
d
– lan‐‐
ge über den Industrietagg hinaus – als Hand‐‐
and der Firm
menprofile mit poten‐‐
buch, um anha
zielllen zukünfttigen Arbe itgebern auch späterr
wieder ins Gespräch zu koommen.

Über 30000 Besucher, darunter vor
v allem W
Wirt‐
schaftsingeenieure, Maschinenb
M
bauer, Elekktro‐
techniker von den drei
d
Hochsschulstandoorten
Innenstadtt und Flan
ndernstraße
e in Esslinngen
sowie aus Göppingen besuchten
n in diesem Jahr
wieder diee Firmenstän
nde beim In
ndustrietag . Die
Personalveerantwortlicchen aus In
ndustrie, H and‐
werk, Handel und Dieenstleistunggen standenn für
Gesprächee bereit und
d gaben übe
er Jobangebbote
und Praktikka Auskunftt.
Vor 18 Jahren wurde der Industrrietag ins Leeben
gerufen un
nd entwickeelte sich biss heute zu eeiner
begehrten Messe beei den Untternehmen der
Region. Inzwischen reisen Ausstteller auch aus
großer Enttfernung an
n, um die begehrten
b
FFach‐
kräfte zu erreichen. Von ursprü
ünglich 25 teil‐
nehmendeen Unternehmen hat sich die N
Nach‐
frage am Industrietagg bis heute
e auf über 100
Stände kon
ntinuierlich gesteigert.

Die Vertreter von TIPP.M
MITTELSTAN
ND nutzten
n
die Plattform für Kommuunikation und
u Außen‐‐
h Gespräch
h
wirkkung. Sie suchten dass persönlich
mit den Nach
hwuchskräft
ften aus dem
d
MINT‐‐
Bere
eich und in
nformiertenn über prakktische Stu‐‐
dien
nsemester, Projekt‐ uund Abschlu
ussarbeiten
n
sow
wie Stellenan
ngebote.
Großes Anliegen war ess, die Beso
onderheiten
n
d Vorzüge der
d Tätigkeiit beim ind
dustriell ge‐‐
und
präggten Mitte
elstand auffzuzeigen. Als Globall
Playyer sind die
e Unternehm
men attrakttive Arbeit‐‐
geber, die ihrren Mitarbbeitern ein gutes Be‐‐
triebsklima bie
eten. Flachee Hierarchie
en ermögli‐‐
chen dabei eig
genständigees Arbeiten
n in verant‐‐
worrtungsvollen
n Projekten .
Aucch künftig wird deer Industrietag fürr
TIPP
P.MITTELSTAND einenn wichtigen
n Platz im
m
Messse‐Kalende
er einnehm
men, denn die Ausbil‐‐
dun
ng an der Hochschule
H
Esslingen genießt ei‐‐
nen ausgezeich
hneten Ruf!!
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