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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Studierende,
die Berufswahl und die Suche nach dem passenden Job ist ein spannender Prozess. Er kann
aber auch anstrengend sein. Für beide Seiten:
Zahlreiche Unternehmen haben inzwischen
Mühe, offene Stellen und Ausbildungsplätze zu
besetzen. Viele junge Menschen wiederum tun
sich schwer, sich unter einer Vielzahl von Möglichkeiten zu entscheiden.
Besonders herausfordernd wird der Weg in die
berufliche Zukunft angesichts des grundlegenden Wandels unserer Gesellschaft. Digitalisierung, Globalisierung und die Auflösung von
althergebrachten Strukturen beschäftigen nicht
nur die Politiker und Vordenker in unserer Gesellschaft, sondern sie sind längst Realität auch
im Leben von Jugendlichen geworden. Diese
Entwicklungen haben deutliche Auswirkungen
auf die Arbeitswelt, in der sich die Berufsfelder
stetig verändern.
Umso wichtiger ist es, dass junge Menschen
sich umfassend und unkompliziert über die verschiedenen Möglichkeiten informieren können.
Dies bildet die Grundlage für eine gute Berufsentscheidung, die dann später ein wichtiges
Fundament des beruflichen Werdegangs und
der persönlichen Existenzgrundlage wird. Für
Unternehmen wiederum hat der direkte Kontakt
zu potenziellen Arbeitnehmern immer größere
Bedeutung.

Hier setzt die Industrie- und Kontaktmesse IKORO der Technischen Hochschule Rosenheim an:
Sie bringt diejenigen, die sich beruflich orientieren wollen, und diejenigen, die Fachkräfte dringend brauchen, unmittelbar zusammen – und
das seit fast 30 Jahren. Auch diesmal wurde die
IKORO als fakultätsübergreifende Lehrveranstaltung von einem studentischen Team organisiert,
bei dem ich mich an dieser Stelle für das hervorragende Engagement bedanken möchte.
Dass die Messe in diesem Jahr aufgrund der
Pandemie in virtueller Form stattfindet, schränkt
ihre Bedeutung in keiner Weise ein. So wünsche
ich der IKORO 2020 unter dem Motto „Be the
change“ in jeder Hinsicht viel Erfolg: Aufschlussreiche Einblicke in die Arbeitswelt, interessante
Online-Gespräche sowie zukunftsweisende
Kontakte für alle Beteiligten.
Mit herzlichen Grüßen
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