Standort-, Regional- und mittelstands-

offensiven haben letztlich dann die größten
erfolgschancen, wenn in einer strukturschwachen aber flächenstarken Wirtschaftsregion
wie vorpommern auch Forschungsinstitute,
Universitäten und Hochschulen vorhanden sind.
Forschung und Praxis stellen keinen Widerspruch dar, sondern ergänzen einander.

DuaLeS
STuDienangeBoT

FH Stralsund

Als ein wichtiges Instrument erfolgreicher zusammenarbeit
zwischen der Fachhochschule
und der Wirtschaft etabliert sich
das duale Studienangebot. Immer
mehr Unternehmen bieten in Kooperation mit der Fachhochschule
Stralsund ein Duales Studium
an. Studierende können neben
dem ausbildungsintegrierenden
Bachelor-Studiengang maschinenbau Dual, der bei entsprechenden voraussetzungen einen
Meisterabschluss beinhaltet, auch
die duale Studienform mit vertiefter Praxis für viele Studiengänge
der Fachbereiche elektrotechnik
und Informatik, maschinenbau
und Wirtschaft wählen. ziel ist
eine bessere vernetzung von
Theorie und Praxis.

IT Lagune e. v.

SUS e.v.

Agentur für Arbeit
Stralsund

Smv e.v.

Lehre und Forschung sowie Wissens- und Personaltransfer sind die
Kernbereiche einer Hochschule,
eben auch der Fachhochschule
Stralsund mit den drei Fachbereichen elektrotechnik und Informatik, maschinenbau und Wirtschaft.
Sie hat den Anspruch, junge
nachwuchskräfte für die Profitund non-Profit-organisationen
auszubilden. deshalb wird auch
ein intensives Beziehungsmanagement zu den Anspruchsgruppen
der Wirtschaft und Gesellschaft
gepflegt.
Die akademische und praxisorientierte Ausbildung für vorpommern
hat an der Fachhochschule Stralsund viele Facetten und bedient
sich unterschiedlicher Instrumente und maßnahmen, um die
Kooperation mit der regionalen
verwaltung und Wirtschaft zu stabilisieren und zu erweitern. einige
Aktivitäten und veranstaltungen,
die Innovations- und Imageimpulse für die Region und darüber
hinaus setzen, seien exemplarisch in diesem zusammenhang
erwähnt. der folgende Hinweis
auf die laufenden und geplanten
Aktivitäten der Fachhochschule
gibt gleichzeitig einen Ausblick
auf das Jahr 2017.

unbedingt vormerken!

12. Firmenkontaktmesse

ausblick 2017
FaCHHoCHSCHuLe STraLSunD
Praxisorientierte Ausbildung mit
Beziehungsmanagement zur Wirtschaft

20.04.2017 | 13:00 - 17:00

die zahl von Unternehmen, die
gemeinsam mit der Fachhochschule Stralsund ein Duales Studium anbieten, steigt kontinuierlich.
Sowohl regionale Partner wie die
Lürssen Werft GmbH & Co. KG in
Wolgast oder adesso in Stralsund
als auch überregionale Unternehmen wie Leipa aus Schwedt/oder
können den Studierenden bereits
während des Studiums wertvolle
einblicke in die betrieblichen Abläufe und Strukturen geben und
den gesamten Ausbildungsprozess ihrer zukünftigen mitarbeiter
verfolgen, lenken und begleiten.
mit der dualen Studienform mit
vertiefter Praxis erhalten Unternehmen so die möglichkeit, ihren
nachwuchs passgenau auszubilden und kluge Köpfe frühzeitig an
sich zu binden.

Praktika, Ausbildungs-, Trainee- und Absolventenstellen

Ansprechpartner
Duales Studium:

fachhochschule
stralsund

www.supa.fh-stralsund.de

Dr. Bernd Rethmeier, Mail: bernd.
rethmeier@fh-stralsund.de
Tel.: 03831 456538
Christina Hobor, Mail: christina.
hobor@fh-stralsund.de
Tel.: 03831 456513

VeranSTaLTungen
Der FH STraLSunD im
erSTen HaLBJaHr 2017
Auf folgende veranstaltungen
können sich die potenziellen
Teilnehmer freuen: Schüler,
Studierende, Unternehmer und
Bürger.
• 19. 04. 2017 | Studium generale, Referent: Alexander
Lanz,Abteilungsleiter Betrieb,
Lidl GmbH & Co. KG, Rostock
• 20. 04. 2017 | Stralsunder Unternehmens-, Praktikanten- und
Absolventenbörse Supa-Börse
• 22. 04. 2017 | Tag der offenen
Tür auf dem Campus der FH
Stralsund
• 11. 05. 2017 | STep-Kongress:
digitalisierung: Chancen erkennen – Wertschöpfung schaffen
mit dem vortrag von Alexander
Lanz am vorabend wird die Stralsunder Unternehmens-, Praktikanten- und Absolventenbörse (SUPA)
am 20. April 2017 eingeläutet.
diese ist mit etwa 140 Ausstellern
die größte Firmenkontaktmesse
in m-v. Auf der Firmenbörse präsentieren sich nationale als auch
internationale Unternehmen, die
ihre Ausbildungen, Praktika, Studentenjobs bis hin zu Absolventenstellen anbieten. Auch im Jahr
2017 wird die messe wieder von
Studierenden der Fachhochschule
Stralsund organisiert, die ebenfalls
mitglieder des Studentische Unternehmensberatung Stralsund
e.v. sind. Unterstützt wird das
organisationsteam neben weiteren Helfern, vor allem von dem
IT-Lagune e.v., dem Stralsunder
mittelstandsvereinigung e.v. und
der Agentur für Arbeit Stralsund.
Alle Beteiligten arbeiten intensiv
zusammen, um auch die SUPA
2017 wieder zu einem erfolg zu
machen. Für alle Teilnehmer, von
Schülern bis zu Unternehmern,
bietet die Firmenkontaktmesse
einen mehrwert.

ortattraktivität und der netzwerkbildung. die Kontaktpflege
und das Beziehungsmanagement
sind zentrale Aspekte solcher veranstaltungen und Projekte. man
erhält als Teilnehmer oder Akteur
Anregungen zu unterschiedlichen
Themenfeldern und kann den
Austausch zu Partnern suchen
bzw. vertiefen.
eine wichtige Herausforderung für
die Gesellschaft und die Unternehmen ist die digitalisierung. Bei der
digitalisierung der Wirtschaft hat
mecklenburg-vorpommern einer
Studie der Commerzbank zu Folge
Aufholbedarf. nur acht Prozent
der befragten Unternehmen im
Land setzen stark auf digitalisierung, wie aus der Untersuchung
hervorgeht, deren ergebnisse am
6. dezember 2016 in Schwerin
vorgestellt wurde. das war der
geringste Anteil bundesweit. der
Begriff der digitalen Transformation findet sich heute täglich
in den Wirtschaftstiteln wieder.
Im Kern geht es dabei um die
neuausrichtung von Produkten,
dienstleistungen, Prozessen und
Geschäftsmodellen etablierter
Unternehmen an den Bedingungen einer zunehmend digitaler
werdenden Welt. die größte
Herausforderung bei diesem
veränderungsprozess ist die zeit,
die keiner verschlafen sollte.
Dieses bedeutsame Thema
für die Unternehmen unserer
Region greift der diesjährige
STeP-Kongress auf. das STePProjekt an dem vertreter des
Amtes für Wirtschaftsförderung/
Stadtmarketing, mitgliedern der
Stralsunder mittelstandsvereinigung e.v. und Studierenden
der FH Stralsund beteiligt sind,
versteht sich als dachprojekt
aus dem diverse regional- und
unternehmensrelevante Lehr- und
Forschungsprojekte erwachsen
(siehe www.step.fh-stralsund.de).
prof. Dr. norbert zdrowomyslaw

die veranstaltungen sowie die
Lehr- und Forschungsprojekte der
Fachhochschule Stralsund dienen
auch der Förderung der Stand-

Christina Hobor , Janine Ketel
Telefon: 03831 45-66 14
www.zdrowomyslaw.fh-stralsund.de
step.fh-stralsund.de

die Fachhochschule Stralsund wünscht allen Partnern,
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 mitarbeitern und Studenten ein gesundes neues Jahr 2017.
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