
Samstag, 9. April 2016 38 WIRTSCHAFT UND KARRIERE AM WOCHENENDE

Die beiden Fuldaer Technolo-
gie-Netzwerke Zeitsprung IT-
Forum Fulda und Enginee-
ring-High-Tech-Cluster Fulda 
hoffen auf eine rege Beteili-
gung bei den jeweils kostenlo-
sen Veranstaltungen. Nachfol-
gende eine Übersicht. 

 
Fördermittelakquise für 

Technologie-orientierte 
Unternehmen: Was unter öf-
fentlichen Fördermitteln,  ins-
besondere nicht rückzahlbare 
Zuschüssen, verstanden wird, 
darüber wird am Donnerstag, 
14. April, ab 17.30 Uhr im ITZ-
Fulda (Am Alten Schlachthof 
4)  aufgeklärt. Die ausgebildete 
KMU-Fördermittelberaterin 
Tanja Ebbing stellt hierbei ein-
zelne Programme sowie die 
zur Fördermittelanalyse rele-
vanten Daten vor. Auch wie 
Stolpersteine bei dem Erstel-

len einer Projektskizze vermie-
den werden können, was beim 
Antragsverfahren zu berück-
sichtigen ist und wie der Abruf 
der Mittel erfolgt, wird bei der 
Gelegenheit verständlich er-
läutert. 

 
„Wettbewerbsvorsprung 

durch Innovationen“: Unter 
dieser Überschrift findet am 
Donnerstag, 28. April, um 17 
Uhr ein spannender Work-

shop im ITZ Fulda statt. Hier 
wird den Fragen nachgegan-
gen, wie durch Innovationen 
ein Wettbewerbsvorsprung 
möglich ist, welche Innova-
tionen erfolgversprechend für 
das eigene Unternehmen sein 
können und wie sich Innova-
tionshemmnisse überwinden 
lassen.  

Gemeinsam mit Innovati-
onsberaterin Tanja Ebbing ha-
ben Teilnehmer dabei die 

Möglichkeit, im Rahmen des 
praxisnahen Workshops eine 
individuelle Potenzialanalyse 
für ihr Unternehmen zu erstel-
len. Darüber hinaus werden 
passgenaue Maßnahmenplä-
ne für die betriebliche Praxis 
erarbeitet. 
 
Tipp: Weitere ausführliche In-
formationen und Anmeldung 
unter www.zeitsprung.org 
oder www.eh-cluster.de.

Dem spannenden The-
menfeld Projekt-  und In-
novationsförderung  
widmen sich in diesem 
Monat gleich zwei infor-
mative Veranstaltungen.

ITZ FULDA: Innovations- und Projektförderung im Fokus

Rüstzeug für Unternehmer

Um wirtschaftliche Potenzialanalysen geht es am 28. April im ITZ Fulda.              Foto: Fotolia

„Die Frankfurter Börse hat eine 
große Bedeutung für den Fi-
nanzplatz Frankfurt und insge-
samt für die mittelständischen 
Unternehmen in Hessen und 
in Deutschland. Die geplante 
Fusion mit der Londoner Börse 
kann zu erheblichen negativen 
Auswirkungen führen“, erklär-
te der Landesvorsitzende der 
Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung Hessen (MIT), 
Frank Hartmann, in Fulda. 
Schon im Jahre 2011 habe sich 
die MIT Hessen erfolgreich ge-
gen die geplante Börsenfusion 
mit der Börse New York ausge-
sprochen. Die Bedenken hät-
ten dazu geführt, dass die Fusi-
on nicht vorgenommen wor-
den sei. Nunmehr gäbe es Plä-
ne einer Fusion der Börsen von 
Frankfurt und London. Dabei 
sei geplant, den Sitz der Hol-
ding nach London zu verlegen. 
 Auch wenn die Fusionspläne 
Chancen im internationalen 
Wettbewerb bringen, dürfe 
dies nicht zu einem Nachteil 
für den Finanzplatz Frankfurt 
und die mittelständischen Un-
ternehmen führen, forderte 
Hartmann. 

MIT: Geplante 
Börsenfusion 
problematisch Trägt jemand mehrere akade-

mische Titel, reicht es in E-
Mails und Briefen in der Anre-
de aus, den höchsten zu nen-
nen. Darauf weist Nandine 
Meyden hin, Etikette-Trainerin 
aus Berlin. Ein Beispiel: Aus 
Professor Doktor Luise Meier 
wird in der Anrede „Sehr geehr-
te Frau Professorin Meier“. Die 
Titel abzukürzen, sei beim Dok-
tortitel Pflicht. Aus dem Doktor 
wird zwingend der Dr., erklärt 
Meyden. Der Professorentitel 
werde dagegen nie abgekürzt.

Nur höchsten 
Titel nennen 

Man erkennt sie an der Klei-
dung oder an ihren Vorlieben: 
ganz unterschiedliche Studen-
ten-Typen treffen auf dem 
Campus zusammen. Mit Po-
loshirt und Aktentasche oder 
Rastas und Jutebeutel bevöl-
kern sie die Hörsäle. Der Arten-
vielfalt ist an der Universität 
keine Grenze gesetzt. Doch 
nicht jeder Studi-Charakter ist 
für jeden Spaß zu haben. Hier 
eine kleine Auswahl von typi-
schen Kommilitonen und wo-
zu sie eher nicht zu gebrau-
chen sind. 

 
Der Karrieremacher: Er hat 

den Chefsessel fest im Visier, 
und der Fünf-Jahres-Plan 
steht. Nach dem Abschluss in 
Turbostudienzeit will dieser 
Studententypus nur eins: 
hoch hinaus. Man erkennt ihn 
an seiner Pünktlichkeit. Um 
einen Platz im Hörsaal muss er 
nie bangen. Sein Look ist sein 
Markenzeichen: akkurates 
Hemd und eine glänzende Ak-
tentasche, dazu Laptop und 
Tablet. Denn obwohl er noch 
keine Festanstellung hat, liebt 
er es, so zu tun als ob. 

Der Business-Dress-Träger 
studiert Betriebswirtschafts-
lehre oder Jura. In seiner Frei-
zeit deutet er gerne Gesetze 
oder diskutiert Wirtschafts-
kurven. Dabei wirft er ständig 
mit wichtigen Fachbegriffen 
um sich. Gute Noten sind sein 
Ziel, der Weg dahin sein Hob-
by. „Doch sein Wissen teilt die-
ser Studententyp lieber nicht. 
Er ist eher ein Einzelkämpfer“, 
sagt Anna-Maria Jäger von der 
Studienberatung der psycho-
logischen Hochschule in Ber-
lin. Deshalb sei er für Lern-
gruppen auch nicht zu gebrau-
chen. 

 
Der Partylöwe: Klausuren 

kann man wiederholen, Partys 
aber nicht – nach diesem Mot-
to studiert und lebt die Party-
kanone. Für diesen Charakter 
muss die Studentenzeit vor al-
lem eins sein: feucht und fröh-

lich. Die durchzechten Nächte 
sieht man ihm auch an. Dun-
kle Augenringe zieren das Ge-
sicht. Die Alkoholfahne ist 
sein ständiger Begleiter. Ohne 
Energy Drinks fällt das Feier-
biest um. Ganz klassisch ist er 
an seinen Social-Media-Posts 
zu erkennen. Sprüche wie 
„Schon wieder Montag“ oder 
„Ich bin noch nicht fertig mit 
dem Wochenende“ zieren sei-
ne Timeline. 

Ungern verplempert das Fei-
erbiest Zeit damit zu lernen. 
Vorlesungen werden nur be-
sucht, um sich nach den 
nächsten WG-Partys zu erkun-
digen. „Deshalb sollte man 
sich diesen Typus auch nicht 
als Vorbild nehmen“, sagt Jä-
ger. Für Gespräche über die ver-
gangene Vorlesung ist er unge-
eignet. Außerhalb vom Club 
oder der WG-Fete ist der Party-
löwe eine echte Schlaftablette. 

Der Nesthocker: Sein Zim-
mer kostet keine Miete. Essen 
gibt es umsonst, und die Wä-
sche ist immer frisch gewa-
schen. „Dem Nesthocker geht 
es gut zu Hause. Deshalb sieht 
er auch gar keinen Grund, um 
aus dem gemütlichen Eltern-
haus auszuziehen“, sagt Wil-
fried Schumann. Er ist Leiter 
des gemeinsamen Psychologi-
schen Beratungs-Service von 
der Universität und dem Stu-
dentenwerk Oldenburg. Bei 
den Hausaufgaben helfen ihm 
auch mit über 20 noch Mama 
und Papa. 

Woran man ihn erkennt? 
Ganz einfach: Er trägt immer 
frisch gebügelte Kleidung und 
meidet die Mensa. Mama hat ja 
zu Hause gekocht. Und ja, sie 
spült auch wieder ab. Weil der 
Nesthocker das echte Studen-
tenleben nur aus dem Fernse-
hen kennt, kann man sich 

schlecht mit ihm über durch-
weichte Dosenravioli und siffi-
ge Studentenbuden unterhal-
ten. 

 
Der Alternative: Sein Ziel 

sind keine guten Noten, son-
dern der Weltfrieden. Wie der 
Alternative das schaffen will? 
Drei magische Worte: Fairtra-
de, Bio und Demeter. Alles, was 
er besitzt, ist biologisch abbau-
bar und klimafreundlich. 
Auch seine Haare. Denn um 
Wasser zu sparen, trägt der 
Umweltbewusste Dreadlocks. 
Mit der praktischen Frisur 
schont er nicht nur Ressour-
cen, sondern spart auch viel 
Zeit beim Frisieren. Diese setzt 
er gerne sinnvoll ein. Er enga-
giert sich für Tiere, das Klima 
oder die Rechte von Minder-
heiten. Er nutzt die übrigen 
Minuten gerne, um sich mal 
eine Kippe zu drehen. Bio-

Hanfkleidung und ein Jute-
beutel mit Secondhand-Bü-
chern vervollständigen den 
Look. 

„Oft ist er auch politisch ak-
tiv und ein echter Weltverbes-
serer“, sagt Bastian Roet, Pres-
sesprecher beim Verband 
Deutscher Soziologen in Reck-
linghausen. Man kann zwar 
mit ihm super über globale 
Missstände reden, aber für net-
te Plaudereien über konventio-
nelle Themen eignet er sich 
nicht. 

 
Der Langzeitstudent: Er 

war bei der Bologna-Reform  
live dabei. Und auch die An- 
und Abschaffung der Studien-
gebühren hat er hautnah mit-
erlebt. Der Bummler ist seit ei-
ner gefühlten Ewigkeit imma-
trikuliert. Man erkennt ihn am 
altmodischen Vintage-Look. 
Er studiert schon so lange, dass 

er gar nicht mehr weiß, in wel-
chem Semester er ist. Und viel-
leicht möchte er das auch 
nicht wissen. Denn es ist ihm 
egal. Für den Langzeitstuden-
ten ist das Studium eine Le-
benseinstellung. 

Mit dem Diplom gestartet, 
versucht er gerade den Bache-
lor – meistens in Philosophie 
oder Kunstgeschichte – abzu-
schließen. Er arbeitet schon an 
seiner Abschlussarbeit. Seit un-
gefähr zehn Semestern. Seine 
Devise lautet: In der Ruhe liegt 
die Kraft. Deshalb kann jeder 
Ersti auch von seiner Weisheit 
profitieren. „Doch wenn es um 
Prüfungsvorbereitung geht, ist 
er der falsche Ansprechpart-
ner“, sagt Anna-Maria Jäger. 
Auch die Abschlussarbeit sollte 
man nicht von ihm Gegenle-
sen lassen. Es könnte sein, man 
bekommt sie nie wieder zu-
rück. 

Alles Individualisten im 
Hörsaal? Von wegen! Die 
meisten Charaktere tau-
chen jedes Jahr wieder 
auf. Dabei hat jeder Typ 
so seine Vorzüge und an-
strengenden Seiten.

Von Aleksandra Bakmaz

Von Karrieremachern und Partylöwen
DER STUDENTISCHEN ARTENVIELFALT ist an der Universität keine Grenze gesetzt

Klausuren kann man wiederholen, Partys aber nicht – nach diesem Motto studiert und lebt die Partykanone. In der Vorlesung ist dieser Studententyp aller-
dings eine echte Schlaftablette.                                                                                                                                                                                                                   Foto: Jens Kalaene 

Fast jede dritte Firma mit Inter-
netzugang (31 Prozent) ist in 
den sozialen Medien aktiv. Das 
geht aus einer repräsentativen 
Unternehmensumfrage des 
Statistischen Bundesamts her-
vor. Von denen, die soziale Me-
dien nutzen, präsentieren 70 
Prozent auf diesem Weg ihre 
Firmenprodukte, und 45 Pro-
zent wollen so neues Personal 
gewinnen. 

Soziale Medien 
gut genutzt
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