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Alle Informationen zu Veranstaltungen, Workshops und Fahrten
findet ihr unter www.swing-ev.de oder auf unserer Facebook Seite.

SWING e.V.
ist Mitglied bei:
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Editorial
Unsere Redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser,
365 spannende und abenteuerliche Tage liegen hinter uns. An dieser Stelle blicken wir zurück auf
zwei ereignisreiche Semester mit interessanten Workshops, Fahrten und Events, bei denen wir
neue Kontakte geknüpft und wertvolle Erfahrungen für die Praxis gesammelt haben.
Dieses Jahresheft soll euch einen Einblick in die Aktivitäten geben, welche im SWING an der TU
Ilmenau im vergangenen Jahr 2015 stattgefunden haben.

Elisa Eichler
AMW

Mittlerweile erfreut sich der SWING e.V. über eine bunte Mischung aus rund 170 Mitgliedern aller
Fachrichtungen, die Spaß am Vereinsleben haben und das Ziel verfolgen, die Theorie der Universität mit der Praxis der Wirtschaft zu verbinden.
Vielfältige Veranstaltungen, wie interessante Unternehmensbesichtigungen, Workshops, Fallstudien und Events, in Ilmenau, Deutschland und ganz Europa werden jedes Jahr vom SWING e.V.
organisiert und haben auch das vergangene Jahr zu einem Highlight werden lassen. Um eine
Vorstellung zu bekommen, was uns gemeinsam im neuen Jahr erwartet, findet ihr in diesem Heft
einen Überblick über die kommenden Events im SWING und den Dachverbänden ESTIEM & VWI.
Zusammen als Verein werden wir auch 2016 Ideen verwirklichen, Freundschaften festigen und
neue, spannende Projekte auf die Beine stellen.

Ulrike Gracjalna
MW
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An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitgliedern bedanken, die dazu beigetragen haben, das
Jahr 2015 so erfolgreich zu gestalten, denn ohne das große Engagement wäre dies nicht möglich
gewesen.
Viel Spaß beim Lesen des neuen Jahresheftes!
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inova2016

inova Promo Pa
inova Ilmenau – das Karriereforum für
Mitteldeutschland
Ende Oktober 2016 ist es wieder soweit: Die inova an der TU Ilmenau öffnet wieder ihre Pforten und findet bereits zum 21. Mal statt! In den
letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Messe
zu einem der erfolgreichsten Karriereforen in
Deutschland entwickelt.
Sie bietet auf ca. 1000m2 Platz für Aussteller
verschiedenster Branchen und Größen und
stellt damit DIE Plattform für die job- bzw. praktikasuchenden Studierenden, Absolventen und
Young Professionals dar.
Mit knapp 200 vertretenen Unternehmen und
über 5000 Besuchern ist die inova ein riesiges
Projekt, welches von dem herausragenden Engagement und der wertvollen Arbeit vieler Freiwilliger lebt. Unser Team verteilt sich dabei auf
6 Ressorts, welche in den Bereichen Unternehmensakquise, Eventmanagement, Benchmark,
Media&Design, IT und Public Relations tätig
sind.

Tom Sauer, WI
Stephan Ebert, MW
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Das Tagesgeschäft unseres Teams besteht aus
Kontaktaufnahmen mit Firmen, Besuchen von
Partnermessen, Grafikdesign, Organisation von
Events während des Semesters, Implementie-

rung und Wartung von Informationssystemen
und natürlich der Bewerbung der inova. Dabei
gibt es an allen Ecken und Enden die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich an
verschiedensten Aufgaben auszuprobieren.
Neben der persönlichen Weiterentwicklung
fachlicher und menschlicher Fähigkeiten, kommt
der Spaß natürlich nicht zu kurz: Durch diverse
Teamevents während des Semesters und dem
Vereinsleben an sich, gibt es jederzeit die Gelegenheit neue Freundschaften zu schließen und
gemeinsam Großes zu erreichen!
Wenn auch du Teil unseres großartigen Teams
werden möchtest, dann freuen wir uns, dich auf
unserem TeamDialog immer dienstags (geraden Wochen) 20:30 Uhr im Oec 110 begrüßen
zu dürfen.
Für weitere Informationen sind wir jederzeit
unter info@inova-ilmenau.de zu erreichen.
Wir freuen uns auf Dich!
Stephan Ebert & Tom Sauer
Projektleitung inova2016
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inova – Promopartys
Um das, am 27. Und 28. Oktober 2015 stattgefundene, Karriereforum inova auch in diesem
Jahr gebührend feiern zu können wurden zunächst vom Eventmanagement–Team wieder
zwei Promopartys organisiert. Das Hauptziel
ist es dabei natürlich wie immer die Messe unter den Studenten bekannt zu machen. Dieses
Mal gab es einen Grund mehr diesen Anlass mit
zwei Partys zu feiern, denn die inova startete in
ihr 20. Jubiläum.

Mit der 90er – Party unter dem Motto „Back for
Good“ ging es am 28.04.2015 zur Feier der inova zunächst in den BH – Club. Um sich zunächst
darauf einstimmen zu können, fand vor der

inova Promo Partys

Party eine Promoaktion vor dem Humboldtbau
statt, bei welcher es Gutscheine für die Party abends zu gewinnen gab. Ab 21 Uhr stand
dann auch endlich der BH – Club für euch bereit und öffnete seine Pforten. Wie es sich für
eine ordentlich 90er-Fete gehört wurde der Club
entsprechend mit Girlanden, Bravo-Postern und
kleinen Diskokugeln dekoriert. Um dieses musikalisch zu untermalen und für Stimmung zu sorgen wurde natürlich mit 90er-Musik eingeheizt.
Als Specials gab es, mit dem Harvey Wallbanger und dem Tom Collins, von uns zubereitete
Cocktails. Außerdem gab es selbstgemachte
Jelly Shots in den Farben blau und gelb. Für den
kleinen Hunger durften Hot Dogs natürlich auch
nicht fehlen.

Patrick Gelbrich
WI

inova Promopartys

inova WuW

Mit unserer 2. Promoparty wollten wir ebenfalls
auf die inova aufmerksam machen und haben
uns wieder ins Zeug gelegt. Es wurde mit einer
Beachparty unter dem Motto „inova goes to the
Beach“ am 25.06.2015 im BD – Club gefeiert
und für Stimmung gesorgt. Um euch perfekt auf
den Clubbesuch vorzubereiten wurden bereits
ab 17 Uhr vor dem Club Getränke und Grillgut
verkauft.
Anschließend ging es ab 21 Uhr in den Club, wo
bei einem bunten Mix aus Partymusik gefeiert
wurde und unsere inova – Beachbar für euch
bereit stand. Als Specials durften die Jelly Shots
dieses Mal auch nicht fehlen. Außerdem standen für euch der Tom Collins und Likör 43 mit
Maracujasaft bereit.

Um euch in Stimmung zu bringen stand uns Daniel als DJ mit entsprechendem Equipment im
Outdoorbereich zur Seite und hat für herausragende Musik gesorgt.
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Die Promopartys 2015 waren ein voller Erfolg
und werden auch 2016 wieder jede Menge Gäste begeistern können.
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inova Warm.up.Week
Die diesjährige Warm.up.Week fand vom 19.10.
- 21.10.2015 kurz, knackig und vollständig ausgebucht an 3 Tagen statt. Während dieser Zeit
hielten 6 Unternehmen, die bei den Studentenheiß begehrten Workshops.
Den Anfang machte Ferchau Engineering, indem sie hilfreiche Tipps zur Selbstpräsentation
in den einzelnen Stufen des Bewerbungsprozesses gaben. Genau so beliebt - und daher auch
in weniger als 2 Stunden ausgebucht - konnte
Nidec GPM die Teilnehmer mit einem Bewerbungstraining locken, welches in gewohnter
Qualität überzeugte.
Die Brunel GmbH bereite uns am Mittwoch dann
mit ihrem „Messeknigge“ auf den optimalen
Messebesuch vor, den die Teilnehmer dann zur
inova2015 mit Sicherheit erleben durften. Über
den Tellerrand schauten wir mit der Habermaaß
GmbH, die den Informatikbegeisterten unter
uns, die agilen Softwareentwicklungs- und ITProjektmanagementmethoden am praktischen
Beispiel eines Online-Shops näher brachten.
Alle Gründungsinteressierten kamen beim

inova Warm.up.Week

Workshop des Forum Thüringer Wald auf ihre
Kosten. Hier konnten sich die Teilnehmer über
Möglichkeiten der Selbstständigkeit als alternative Karrierechance informieren und die Entwicklung der eigenen Idee bis hin zum eigenen
Unternehmen verfolgen.
Praktische Erfahrungen von der Fach- zur Führungskarriere hatte der Initiative Erfurter Kreuz
e.V. für die Studenten im Gepäck und wartete
mit Best Practices auf, für alle die ihr Potential
vollständig ausschöpfen möchten.
Die durchweg positiven Rückmeldungen der
Teilnehmer sowie der Unternehmen, ermutigen uns auch für die nächste Warm.up.Week
alle Register zu ziehen und mit einem Mix aus
spannenden praktischen und hilfreichen theoretischen Workshops an den Start zu gehen.
Wir blicken somit auf eine gelungene Warm.
up.Week in 2015 zurück und freuen uns, bereits für 2016 Anmeldungen von zufriedenen
Unternehmen erhalten zu haben, die mit uns ihr
Bestes für die Studenten der TU Ilmenau geben
möchten.
Wir freuen uns jetzt schon!

Tom Sauer
WI

inova2015
20 Jahre inova
Am 27. & 28. Oktober 2015 verwandelte sich die
Campussporthalle an der TU Ilmenau zu einer
professionellen Karrieremesse.

ist es uns möglich, in kürzester Zeit ein derart
professionelles Ambiente zu schaffen.
Angefangen hat das Ganze 1996 in einem sehr
viel kleineren Rahmen - im Gründungsjahr zählte die inova nur 19 Unternehmen, die sich damals im Foyer der Mensa präsentierten. Die Unternehmensvertreter wurden damals noch mit
selbst geschmierten Brötchen versorgt.
Durch eine kontinuierliche Verbesserung und
Erweiterung der Messe können wir in diesem
Jahr 191 (Also das zehnfache im Vergleich zum
Anfang.) Aussteller an zwei Messetagen verzeichnen.

Sonja Kaiser,
Katharina Apfelbeck
MW
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Zum 20. Mal hat der SWING an der TU Ilmenau
e.V. es geschafft, den Studenten und Unternehmen eine besondere Schnittstelle zu bieten. Natürlich wäre dies nicht ohne ein fleißiges Team
von 40 Helfern, die sich kontinuierlich über das
gesamte Jahr hinweg engagieren, möglich gewesen.
An den beiden Messetagen verdoppelt sich unser Team nochmals und jeder hilft mit. Nur so

Heutzutage gehört die inova zu den bedeutendsten Karriereforen Deutschlands und das
obwohl vergleichbare Messen an Universitäten
ausgerichtet werden, die sogar die Einwohnerzahl Ilmenaus überteigen.
Im Jahr 2015 konnten wir knapp über 5.000 Besucher verzeichnen, darunter auch Studenten
der Universitäten und Hochschulen in Schmalkalden, Jena und Erfurt.
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Dies verdanken wir einer hervorragenden Zusammenarbeit des Media und Design Teams,
welches sich um die Gestaltung der Plakate
kümmerte, und des Benchmark Teams, welches
sich um die Organisation und Durchführung des
Hochschulmarketings an anderen Hochschulen
kümmerte.
Besonders hat es uns gefreut die ehemalige
Rektorin der TU Ilmenau Frau Prof. Schipanksi
und unsere Kanzlerin Frau Dr. Bock als Schirmherren auf der Messe begrüßen zu dürfen.
Außerdem unterstützt wurden wir von Herrn
Prof. Dr. Peter Scharff, Herrn Sigmar Gabriel,
Frau Andrea Nahles, Frau Prof Dr. Johanna
Wanka, Herrn Bodo Ramelow, Herrn Carsten
Maschmeyer, Herrn Prof. Thomas Sigi und
Herrn Martin Allmendiger (SWING Ehrenmitglied und Ehemaliger Projektleiter der inova).
Natürlich konnten wir uns auch in diesem Jahr
wieder auf unsere Kooperationspartner Audimax, Brunel, Campushunter, Initiative Erfurter Kreuz, Ferchau, Fraunhofer IDMT, NIEDC
GPM, Staufenbiel, TU Ilmenau verlassen.

inova 2015

Das gilt natürlich auch für unsere Sponsoren
Granini, Inverso und Opel.
Wir freuen uns schon auf die kommende inova
und können jedem Einzelnen nur empfehlen,
die Messe auch mal als ein Teammitglied zu erleben. Es ist ein wunderbares Gefühl die Entwicklung eines solchen Projektes miterleben zu
dürfen!
Wir freuen uns auf euch!

inova 2015

Wir bedanken uns bei allen Helfern, die zum Gelingen der inova 2015 beigetragen haben und wir
somit ein unvergessliches 20 jähriges Jubiläum auf die Beine stellen konnten.
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Der SWING Vorstand 2015 bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte
Vertrauen.
Wir blicken zurück auf ein spannendes und ereignisreiches Jahr, welches uns viel Spaß und
Freude bereitet hat. Neben den zahlreichen Aufgaben, die jeder Einzelne in seinem Ressort
zu erledigen hatte, konnten wir uns stets auf unser „SWING-Team“ bei der Organisation von
Fahrten, Workshops und Events verlassen. Wir sind stolz darauf ein „Teil des Teams“ zu sein.
Dem neuen Vorstand für das Jahr 2016 wünschen wir alles Gute!

vlnr.: Jens Reckenbeil, Manuel Zanner, Domeni Grundel, Elisa Eichler, Daniel Brinkert, Matthias Mark, Damian
Freiherr von Stenglin

Vorstand 2015

Excel Workshop
SWING organisiert Excel Workshops
Aufgrund der hohen Nachfrage nach einem
EXCEL Workshop hat der SWING e. V. im Wintersemester 2014/15 insgesamt drei Seminare
zum häufig genutzten Tabellenkalkulationsprogramm der Office Reihe angeboten.
Die ersten beiden Workshops fanden am
15.12.14 und am 12.01.15 statt. Die Kurse bauten aufeinander auf, sodass interessierte Studierende am ersten Termin wesentliche Grundlagen erlangen und am zweiten Termin tiefer
gehende Anwendungsmöglichkeiten erlernen
konnten. Beide Kurse waren sehr schnell gefüllt.
Aufgrund der großen Nachfrage nach einem
vertiefenden Kurs, wurde am 26.01.15 ein weiterer Workshop für Fortgeschrittene angeboten.

Vincent Jung
WIW-ET
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Alle drei Kurse wurden in Zusammenarbeit mit
der Computer Systems Ilmenau GmbH durchgeführt. Zu allen vorgestellten Funktionen wurden geeignete Übungsdateien zur Verfügung
gestellt, anhand derer die Teilnehmer das vermittelte Wissen mit Hilfe von anschaulichen Beispielen anwenden konnten.

Zukünftig werden auch weiterhin EXCEL Seminare angeboten. Derzeit ist der SWING e.V.
auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern, mit denen die Themenschwerpunkte noch
besser auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt werden können.
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Ein bunter Semesterabschluss
Am Freitag, den 30.01. feierten die Mitglieder
des SWING den internen Semesterabschluss.
Um das erfolgreiche Wintersemester noch einmal Revue passieren zu lassen, fuhren wir zur
Paintball Factory nach Gräfenhain und hatten

eine Menge Spaß beim Schießen mit den Farbpatronen. Nach einigen Adrenalinschüben und
unzähligen Farbflecken gab es zum Abschluss
noch Leckereien vom Grill.

Domeni Grundel
WIW-MB

Semesterabschluss

SKI.fahrt
SKI.fahrt 2015
Auch in diesem Jahr wurde die schöne Tradition
der SKI.fahrt aus den letzten Jahren fortgesetzt.
Diese fand wie gewohnt wieder in der Woche
zwischen den Prüfungsphasen im Wintersemester statt und bietet somit eine hervorragende Gelegenheit zur Erholung von der langen
Prüfungsphase. Das diesjährige Reiseziel sollte
wieder das schöne Zillertal in Österreich sein,
sodass sich am 14. März 16 Skifreunde aus Ilmenau auf den Weg machten, um gemeinsam
eine Woche in den Alpen zu verbringen.
Es ist ein schöner Brauch, dass neben den
aktiven Mitgliedern ebenso immer wieder eine
Vielzahl an Alumni mit fahren. So kann man bei
dieser Gelegenheit einerseits mit „alten“ Gesichtern zusammenkommen und anderseits können
sich die unterschiedlichen Generationen kennen lernen.

Manuel Zanner
WIW
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Besonders erfreulich ist auch, dass sich der iMan in diesem Jahr wieder eine Woche Auszeit
von der inova nehmen konnte und ebenfallsnach einem Jahr Abstinenz wieder auf der Piste
mit dabei war.

Die Pistenbedingungen waren für Mitte März in
Ordnung und das Wetter spielte ebenfalls mit,
sodass man nach einem erfolgreichen Skitag
den Abend gemeinsam in der Sonne ausklingen
lassen konnte.
Im Anschluss wurde gemeinschaftlich gekocht,
es wurde sich ausgetauscht, Gesellschaftsspiele gespielt oder Fußball geschaut.

15
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Nachdem man in den ersten Tagen viele Kilometer zurückgelegt hatte, ging es nach einem
kurzen fünften Tag zur Regeneration gemeinsam in die Therme.

SKI.fahrt

Nach der mehr als gelungenen Woche freuen
sich alle schon wieder auf die Skisaison 2016
und eine neue SKI.fahrt.

Brunel Workshop
Brunel – Projektmanagement Workshop
Am 22.04.2015 war es wieder soweit, einer der
beliebten Workshops in Kooperation mit Brunel
stand an.
Dieses Mal ging es um das große und interessante Thema Projektmanagement. Der Workshop ging von 9 – 18 Uhr und fand im EAZ
1337/38 statt. Aufgrund der großen Nachfrage
und des regen Interesses konnten erfolgreich
alle Plätze vergeben werden.
Mit dem großen Thema Projektmanagement
wird heutzutage fast jeder Hochschulabsolvent
sehr schnell konfrontiert, weshalb es auch eine
sehr große Rolle spielt. Ein Hauptziel war es
die wichtigsten Methoden des Projektmanagements kennenzulernen und direkt in mehreren
Gruppenarbeiten anzuwenden.

Patrick Gelbrich
WI
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Durch die Teamarbeit und die gemeinsame Präsentation der Ergebnisse wurden die Inhalte
sehr gut vermittelt. Als Trainer und Leiter des
Workshops stand uns Florian von Wendt zur
Verfügung.

Ein paar wichtige Schwerpunkte waren unter
anderem:
-Projektzieldefinition (Ablauf von Projekten)
-Risikomanagement
-Termin- und Kostencontrolling in Projekten
-Projektabschlussanalyse
Der Workshop wurde sehr gut geführt und war
insgesamt sehr informativ. Aufgrund der großen
Nachfrage würde es sich anbieten solch eine
Workshop noch einmal anzubieten.
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Sommer NCW
Vom 24. bis 26. April ging es zum Sommer NEWCOMER.weekend in das Schloss Neidenberga.
Bei bestem Frühlingswetter ging es am Freitag
von der Mensa aus mit dem Bus zur oberhalb
des Hohenwarte-Stausees gelegenen Jugendherberge.

Anschließend fand der Abend bei einem gemütlichen BBQ mit leckeren Spare Ribs seinen
Ausklang. Der Samstag stand dann im Zeichen
der Vereinsarbeit. In unterschiedlichen Workshops konnten sich die rund 30 Teilnehmer über
aktuelle Projekte informieren und selbst kreativ
werden.
Am Abend stand dann ein schickes Gala-Dinner
auf dem Programm, bei dem natürlich auch der
Gesang nicht zu kurz kam. Nach einer feucht
fröhlichen Partynacht ging es dann am Sonntag
zurück nach Ilmenau.

Einige Sportskanonen machten sich mit dem
Fahrrad auf den 65km langen Weg und kamen
nach einigen Umwegen ebenfalls am späten
Nachmittag an. Nach Bezug der Zimmer gab es
die ersten Spiele bei denen Geschick, Teamfähigkeit und Sportsgeist gefragt waren.

Sommer NCW

Elisa Eichler
AMW

InDesign Workshop

Kreativität ist gefragt!
Am 27. und 28. organisierte der SWING einen Workshop rund um das Grafikprogramm
InDesign. 16 Mitglieder des inova Media und
Design-Teams sowie des SWING PR-Teams
nahmen daran teil.

Elisa Eichler
AMW
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In Zusammenarbeit mit der Computer System
GmbH Ilmenau vermittelte der Workshop im ersten Teil die Grundlagen des Programms. Dabei
durften auch erste praktische Anwendungen,
wie das Erstellen von Textrahmen und das Platzieren von Bildern, nicht fehlen.

Im zweiten Part ging es dann an die gemeinsame Erstellung einer Designvorlage für einen
neuen SWING-Flyer.
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Sport und Ernährung im Businessalltag
Das Studium an der TU Ilmenau qualifiziert die
Studierenden dazu, im späten Berufsleben anspruchsvolle und herausfordernde Aufgaben zu
übernehmen.
Allerdings sind die Tätigkeiten häufig an den
Schreibtisch und den Computer gebunden, sodass eine ausreichende körperliche Bewegung
in der Arbeitszeit kaum zu realisieren ist. Außerdem führen enge Terminpläne und Stress zu einer einseitigen, ungesunden Ernährung.
Das Universitätssportzentrum hat gemeinsam
mit den SWING e.V. einen Workshop organisiert, der sich mit dieser Problematik beschäftigte und Ansätze lieferte, wie eine gesunde
Lebensweise auch im stressigen Berufsalltag
möglich ist. Der vierstündige Workshop „Sport
und Ernährung im Businessalltag“ hat sowohl
theoretische Grundlagen in Bezug auf Ernährung und Bewegung gelegt, wie auch praktische
Herangehensweisen und Übungen vermittelt.

Workshop für Sport und Ernährung im
Businessalltag

Der Workshop wurde interaktiv gestaltet und
die 15 Teilnehmer hatten die Möglichkeit ihre
Fragen zu stellen. Neben der Diskussion, die
durch Bewegungsübungen aufgelockert wurde,
gab es einen praktischen Teil im Budoraum der
Unisporthalle, der einfache Übungen beinhaltete, die vor, während oder nach einem Arbeitstag
durchgeführt werden können.

Der Workshop erhielt sehr positive Resonanz
von den Teilnehmern und der SWING e.V.
möchte sich recht herzlich bei der Dozentin Frau
Katja Dießner für ihr Engagement bedanken.

Lukas Eckermann
WIW

INGENIEURS.fahrt
INGENIEURS.fahrt
Um den Studenten der TU Ilmenau die Möglichkeit zu geben, bereits im Studium Unternehmen
kennenzulernen organisiert der SWING jedes
Semester Exkursionen zur Besichtigung von
Unternehmen. Die INGENIEURS.fahrt führt uns
traditionsgemäß zu technischen orientierten Industrieunternehmen.

sowohl auf die technischen Details der Produktion als auch auf die Besonderheiten bei der
Kundenbetreuung in der Hubschrauberindustrie
eingegangen. Am Nachmittag erhielten wir bei
MBDA, einem Hersteller für Verteidigungssysteme, nicht nur eine Produktionsbesichtigung,
sondern auch eine intensive Produktvorstellung.

In diesem Semester wurden an zwei Tagen vier
Unternehmen in und um Ingolstadt besucht.
Anstatt einem renommierten Autobauer einen
Besuch abzustatten, konzentrierten wir uns am
ersten Tag auf fliegende Objekte.

Das gemeinsame Abendessen der Teilnehmergruppe in Ingolstadt gab Raum zur Diskussion
des Gesehenen und ermöglichte es den Teilnehmern sich gegenseitig kennenzulernen. Der
zweite Tag stand dann doch im Zeichen des
PKWs.
Die Automobilzulieferer Continental und Schaeffler präsentierten uns ihre Werke in Ingolstadt
und Herzogenaurach. Die Besichtigung verdeutlichte uns, wieviel externes Know-How in
einem Auto steckt und wir wurden für die Bedeutung der kleinen Bauteile sensibilisiert.

Lukas Eckermann
WIW
20

Bei Airbus Helicopter durften wir die Produktion
der zivilen und militärischen Hubschrauber besichtigen. Dabei wurde

Nach zwei intensiven Tagen kamen wir gut wieder in Ilmenau. Der SWING e.V. bedankt sich
bei allen besichtigten Unternehmen für die gute
Zusammenarbeit und bei allen Teilnehmern, die
die Einhaltung des straffen Zeitplans ermöglichten.
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SWING – vs – Profs
... oder sollte man sagen... „Kampf der Giganten“? Im Sommer 2015 haben wir eine alte Idee
wiederaufleben lassen: In einem sportlichen
Contest traten zwei Teams aus den Reihen des
SWING gegen vier Fachgebiete der Universität
im Volleyball an.

Am Nachmittag des 25. Juni flogen die Bälle
auf dem Beachvolleyballplatz des Universitätssportzentrums. Der SWING sorgte für den geeigneten Rahmen und die Verpflegung der Teilnehmer. Sportlich fair und ambitioniert ging der
Nachmittag wie im Flug vorbei und am Abend in
die inova-Promo-Beachparty über.

SWING vs. Profs

Obwohl die SWING-Teams tapfer gekämpft haben, mussten wir uns den Gästen geschlagen
geben: Das Treppchen war am Ende ausschließlich von Fachgebieten der Universität besetzt.
Nichts desto trotz war das Event eine rundum
gelungene Veranstaltung. An dieser Stelle auch
noch einmal herzlichen Glückwunsch an das
Gewinnerteam!

Daniel Berneburg, Sebastian Jörig, Julius
Zeckey
Sebastian Jörig
WIW-AT

MEDIEN.fahrt
MEDIEN.fahrt2015 nach Hamburg
Vom 7.-9. Juli diesen Jahres führte uns die MEDIEN.fahrt2015 ins schöne Hamburg. Mit 17
Teilnehmern machten wir uns als bunt gemischte Gruppe am 7. Juli auf den Weg. Nach der
Ankunft im Hostel stand den Teilnehmern der
restliche Tag zur freien Verfügung, um auch die
Stadt ein wenig zu erkunden.

einiges über die journalistischen Herausforderungen am Beispiel der Zeitschrift GEO Saison
und hatten die Möglichkeit, mit zwei angestellten Trainees über den Einstieg bei G+J zu sprechen.

Am Abend nutzten einige die Möglichkeit, das
Hamburger Musical „Heiße Ecke“ zu besuchen,
das auf sehr unterhaltsame Art und Weise die
unterschiedlichsten Facetten und Menschen der
Reeperbahn zeigt, die sich alle im Laufe eines
Tages, auch zu nächtlicher Stunde, an der Imbissbude „Heiße Ecke“ einfinden.

Miriam Kalkbrenner
AMW
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Zu Beginn des nächsten Tages machten wir uns
auf den Weg zu unserem ersten Unternehmensbesuch bei dem Verlagshaus Gruner+Jahr. Diese hatten für uns ein interessantes und vielseitiges Programm aufgestellt, das uns den ganzen
Vormittag beschäftigte und uns letztlich von allen Unternehmen am besten gefiel. Neben einer
Unternehmenspräsentation, die uns Einblick in
die unterschiedlichen Bereiche und aktuellen
Herausforderungen des Verlagshauses gewährte, erfuhren wir außerdem

Nach einer kurzen Pause ging es mit einem
Workshop zu roomido, einer Online Wohn-Communitiy, die beispielsweise Einrichtungstipps
zur Verfügung stellt und eines der digitalen G+J
Produkte ist, weiter. Aufgeteilt in drei Gruppen
war es unsere Aufgabe, den Mehrwert roomidos
herauszufinden und ein geeignetes Konzept zur
Bekanntheitssteigerung zu erstellen.
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ausklingen. Am nächsten Tag stand dann auch
schon unsere Abreise bevor. Doch bevor wir es
wieder Richtung Ilmenau ging, konnten wir während einer Führung durch den NDR noch hinter
die Kulissen einiger bekannter Formate, wie der
Tagesschau oder dem Mittagsmagazin schauen.

Nach einem ausgiebigen Mittagessen in der
G+J Kantine stand unsere nächste Unternehmensbesichtigung bei der Kreativagentur Jung
von Matt an. Entsprechend ihres Logos, dem
trojanischen Pferd, fanden wir uns in einem
Konferenzraum wieder, der dem Inneren des
Bauches des hölzernen Pferdes glich.
Auf ledernen Sitzkissen lauschten wir von der
hölzernen Tribüne aus gespannt dem Vortrag
über die Strategische Planung einer Werbekampagne. Im Anschluss bestand die Möglichkeit, Fragen zu stellen und so einen besseren
Einblick in das Agenturleben zu erlangen. Den
zweiten Abend ließen wir gemeinsam in den
Bars des dafür bekannten Schanzenviertels

MEDIEN.fahrt

An den Telepromptern konnten wir einmal selbst
in die Rolle des Nachrichtensprechers schlüpfen und stellten dabei fest, dass es gar nicht so
leicht ist, in die Kamera zu schauen, den Text
richtig abzulesen und dabei noch freundlich zu
wirken - die Präsentation der Wetterkarte erwies
sich als höchste Kunst.
Etwas erschöpft aber mit vielen neu gewonnen
Eindrücken und Bekanntschaften erreichten wir
gegen Abend Ilmenau.

Akquise Workshop
Akquise-Workshop mit Team Starcraft
Am Donnerstag den 18.06.2015 haben es sich
zwei SWINGler zur Aufgabe gemacht, dem studentischen Racing Verein Team Starcraft die
Kunst der Unternehmensakquise näher zu bringen.
Der Workshop startete zunächst mit einer Situationsanalyse. In einem Brainstorming sollten
sich die Teilnehmer noch einmal Bewusst werden, was sie von einer Kooperation mit Unternehmen erwarten, was ihr Verein zu bieten hat
und warum Unternehmen von einer Kooperation
mit ihrem Verein profitieren.
Auf Grundlage dieses Bewusstseins wurden im
Anschluss in einem Workshop die Basics des
erfolgreichen Telefonierens erläutert. Dies beinhaltete die Schaffung einer langfristigen Grundlage in Form eines optimalen Leitfadens, die
Vorbereitung auf das Telefonat, die Grundlagen
des Umgangs mit dem Gegenüber sowie die erfolgreiche Umsetzung des Gesprächs.

Damian Stenglin
MW
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Alle angesprochenen Punkte und Theorien
wurden mit Beispielen vom Ressort Unternehmensakquise der inova und durch generelle Erfahrungen im SWING e.V. erläutert und gestützt.

Zu guter Letzt waren vor allem die Dont´s im Fokus des Vortrags, ein Katalog von Regeln, dass
man gewisse Dinge beim Telefonieren niemals
tun sollte.
Der SWING e.V. hofft sehr, dass der Workshop
dem Team Starcraft bei einer erfolgreichen Akquise unterstützen konnte und wir freuen uns
anhand des Feedbacks unseren eigenen Vortrag verbessern und unser Wissen erneut weitergeben zu können.
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Cocktails & Karaoke – Semesterabschluss im Sommer
Am 10. Juli wurde der Abschluss des Sommersemesters 2015 gebührend gefeiert. Da sich
das Wetter in Ilmenau ausnahmsweise von seiner guten Seite zeigte, wurde der SWING Grill
kurzer Hand auf die Mensawiese gestellt.

Bei Sonnenschein, selbst gemixten Cocktails
und leckerem Grillgut wurde bis spät in den
Abend gefeiert. Nach einem harten FlunkyballMatch zogen die Mitglieder dann weiter in den
BI-Club, denn es galt nicht nur den Semesterabschluss, sondern auch den Geburtstag von

Semesterabschluss

Thomas Heinze zu feiern. Was konnte es da
besseres geben als eine Karaoke-Party!? Bis
in die frühen Morgenstunden schmetterten die
SWING´ler alte und neue Hits.
Ein gelungener Abschied eines erfolgreichen
Semesters!

Elisa Eichler
AMW

SWING.on.Tour
SWING.on.Tour in Österreich
Beim diesjährigen SWING.on.Tour-Event ging
es zum ersten Mal ins Ausland – Salzburg, Linz
und Wien waren die Anfahrtsorte.
SWING.on.Tour führt die Teilnehmer jedes Jahr
nach den Prüfungen im Sommer in verschiedene Städte oder Regionen. Neben Stadtführungen und kulturellen Highlights steht auch das
Kennenlernen von Unternehmen verschiedenster Branchen im Vordergrund.
In diesem Jahr standen vom 24. bis zum 29.
August für insgesamt 12 Studierende gleich
drei Städte auf dem Programm. Los ging es in
Salzburg mit der Besichtigung des Heizkraftwerkes Salzburg Mitte und des Wasserkraftwerkes
Sohlstufe Lehen der Salzburg AG.
Außerdem bekamen die Teilnehmer bei schönstem Sommerwetter die historische Innenstadt
Salzburgs inklusive der Festung Hohensalzburg
zu sehen. Ebenfalls stand ein Besuch bei der
SKIDATA AG, Hersteller von Zugangskontrollsystemen, auf dem Programm.
Steffen Manzer
WIW
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In Linz tauchten die Studierenden ab in die voestalpine Stahlwelt, wo sie per Bus das 5,2 km²

große Werksgelände besichtigten und einen
Blick hinter die Kulissen der Stahlerzeugung
werfen konnten. Neben Unternehmensbesichtigungen freuten sich die Teilnehmer auch über
kulturelle Events in Wien, wie beispielsweise die
Besichtigung der Ottakringer Brauerei und die
Dritte-Mann-Tour durch die Wiener Unterwelt
sowie einer Stadtführung durch die Wiener Altstadt.
Der SWING an der TU Ilmenau e.V. bedankt
sich bei allen Unternehmen und Teilnehmern für
diese gelungen Fahrt in das Nachbarland Österreich!
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SWING heißt Erstis Herzlich
Willkommen
Traditionell findet an der TU Ilmenau in der
ersten Woche im Oktober die Erstiwoche, kurz
EWO, statt. Eine gute Gelegenheit für den
SWING sich den neuen Bachelor und Master
Studierenden vorzustellen.

Der Donnerstag gehörte den Vereinspräsentationen im Humboldtbau. Die Mitglieder des Vereins standen den Erstis dabei Rede und Antwort
zu den verschiedenen Projekten des Vereins.
Der Workshop-Day am Freitag stand unter dem
Thema Projektmanagement.

Bei der legendären Stadt-Rallye am Mittwoch
durfte der SWING seinen Stand am Brunnen
rechts neben dem Rathaus aufbauen. Dabei
stand natürlich jede Menge Spaß beim Pyramiden bauen auf dem Programm.

EWO

Die Teilnehmer entschieden sich dafür eine
Promoparty für die inova 2016 zu planen. Die
Ergebnisse dabei waren sehr innovativ und vor
allem kreativ, also seit gespannt auf die Umsetzung der Party. Abgerundet wurde die EWO mit
dem SWING Ersti Night Fever, in der Fischerhütte am Samstag.
Wir bedanken uns bei allen Erstis und der EWOOrga für eine grandiose Erstiwoche 2015.

Elisa Eichler
AMW

NEWCOMER.abend
Der SWING e.V. lädt zum NEWCOMER.
abend & Barbecue
Im Sommersemester 2015 und im Wintersemester 2015/2016 wurden wieder die traditionellen Grillfeste unseres Vereins veranstaltet. Diese fanden jeweils im Anschluss an den
SWING NEWCOMER.abend vor dem Humboldtbau statt. Auf dem NEWCOMER.abend

Jens Reckenbeil
MTR
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konnten sich interessierte Studierende über die
Vereinsarbeit, aktuelle Angebote und Veranstaltungen informieren und natürlich auch erfahren,
wie man aktiv teilnehmen kann. Punkt 19 Uhr
lagen die ersten Brätel, leckere Thüringer Rostbratwürste und selbstgewürzter Grillkäse auf
dem Rost. Bier und Glühwein standen bereit

und die Musik lief. Auch für eventuelle schlagartige Regengüsse waren wir mit Pavillons
gut vorbereitet. Bis kurz vor Beginn halfen alle
Diensthabenden fleißig mit, um pünktlich starten zu können. Es wurde bis spät in die Nacht
ausgelassen gelacht, gefeiert, geredet und geschlemmt. Der SWING konnte sich einmal mehr
von seiner besten Seite zeigen.Damian Stenglin
MW

Abschließend kann man sagen, dass diese Veranstaltungen ein voller Erfolg waren. Ein großes
Dankeschön gilt an dieser Stelle allen Helfern.
Wir freuen uns auf die kommenden NEWCOMER.abende 2016, natürlich wieder mit leckeren Grillfesten!
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NEWCOMER.weekend vom 27.-29.11.
Das diesjährige NEWCOMER.weekend (NCW)
fand wie gewohnt im Wintersemester auf dem
großen Inselsberg bei Tabarz statt. Mit über 40
Teilnehmern ging es am Freitagnachmittag mit
dem Bus los.

Unter schwierigen wittrigen Bedingungen entließ uns der Bus am Berg, damit wir den Rest
des Weges zur Herberge laufen konnten. Mit
Kennenlern-Spielen und angemessenen Rahmenprogramm startete das Wochenende auf
dem Berg. Empfangen von Glühwein und Lebkuchen ging es nach einer kurzen Phase des
Umziehens direkt zum schicken Abendessen
über. Begleitet von Wein, einem kulinarischen

Winter NCW

Schmankerl zum Abendessen und weiteren
Köstlichkeiten konnte das Gala-Dinner beginnen. Es wurde gespeist gesungen und getrunken.

Nach Beendigung des Essens ging es direkt
zur Abendveranstaltung über. Doch auch eine
lange, feuchtfröhliche Nacht stand einem tollen
Samstag nicht im Weg: Der Tag begann mit einem Frühstück und einer Einweisung für zwei
Workshop-Slots die folgen sollten.
Diese Workshops haben den Zweck, dass erfahrene SWINGler ihr jahrelang angeeignetes
Wissen den Neulingen im Verein gerne näher
bringen und weiter vermitteln.

Damian Stenglin
MW

Winter NCW
Inhalte der Workshops statt. Im Anschluss daran
gab es ein Abendessen mit direktem Übergang
zur einer etwas anderen Art der Abendveranstaltung und Party.
Erschöpft von einem aufregenden Wochenende
ging es dann am Sonntag mit einiger Verspätung, geschuldet der Witterungsbedienung auf
dem Inselsberg, mit dem Bus wieder zurück
nach Ilmenau.
Themen waren eine Rahmengestaltung rund um
ein Event der inova, ein Workshop über angemessene Alumni-Arbeit im Verein, ein AkquiseWorkshop als Grundlage für erfolgreiches Telefonieren, ein Workshop über den Dachverband
ESTIEM in Verbindung mit der Ausrichtung des
Finals eines der größten englischsprachigen
Fallstudienwettbewerbs (TIMES) bei uns in Ilmenau sowie ein Workshop über die allgemeinen Projekte und Events des SWING.
Jeder Teilnehmer konnte sich einen dieser Themen pro Slot aussuchen und in drei Stunden
einiges über den Verein erfahren und schon
selber mitgestalten. Nach Beendigung dieser
Workshops fanden die Präsentationen der Ergebnisse, beziehungsweise Berichte über die
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Wir hoffen sehr, dass alle Teilnehmer ein tolles Event hatten und freuen uns darauf, auch
nächstes Jahr - dann wieder im Mai - mit vielen
Teilnehmern auf das NCW zu fahren. Uns hat e
sauf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht!
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INGENIEURS.fahrt Hamburg
In der vorletzten Semesterwoche machten sich
18 Teilnehmer auf den Weg ins schöne Hamburg. Dort angekommen wurden schnell alle Sachen im Hostel verstaut, um möglichst schnell
die Stadt entdecken zu können.
Die zentrale Lage des Hostels am Hauptbahnhof war der ideale Ausgangspunkt, so dass alles
fußläufig erreicht werden konnte. Zuerst stand
der Besuch des Weihnachtsmarktes am Hamburger Rathaus auf dem Plan und von dort aus
die Besichtigung der Landungsbrücke sowie des
alten Elbtunnels. Auf dem Rückweg wurde noch
ein kleiner Abstecher auf den Weihnachtsmarkt
„Santa Pauli“ auf der Reeperbahn gemacht.
Das Abendprogramm bestand aus dem Besuch
einer Bar, wo sich auch ein Praktikant von Jungheinrich dazu gesellte.
Am nächsten Morgen ist die Gruppe dann zum
modernsten Kohlekraftwerk Europas gefahren,
dass Ende 2015 erst offiziell fertig gestellt wird.
Das von Vattenfall betriebene Kraftwerk wird
Hamburg zu 85% mit Strom versorgen. Bei einer
Präsentation wurde alles über die Funktionswei

INGENIEURS.fahrt

se des Kraftwerkes erzählt und anschließend
über das Projekt mit allen Planungsschwierigkeiten. Danach konnten die vorher präsentierten
Teile in Realität angeschaut werden. Zum Beispiel das Kohlelager oder auch die Turbinen und
die Brennkessel.

Nach dieser sehr interessanten Führung ging
es umgehend zur Jungheinrich AG, wo alle Produktionsschritte der „Schubmaststapler“-Reihe
anschaulich gezeigt wurden. Die Führung ging
vom Zusammenschweißen der ersten Teile bis
zum Zusammensetzen und Kalibrieren.Auch
hier wurde wieder eine spannende Führung geboten.
Vielen Dank an beide Unternehmen für das tolle
Angebot!

Tobias Rummelsberger
WIW-MB

Weihnachtsfeier
SWING Weihnachtsfeier 2015
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier fand am 16.
Dezember als Casino Night im allseits bekannten Partyraum statt. Entsprechend dem Motto war der Abend geprägt von ein paar feucht
fröhlichen Glücksspielen und einer wichtelnden
Glücksfee, die den einen mit mehr den anderen
mit weniger hübschen Geschenken erfreute.

Miriam Kalkbrenner
AMW
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Ein reichhaltiges Büffet, das mit den Leibspeisen einiger Mitglieder ergänzt wurde, versorgte
uns den Abend über mit ein paar Köstlichkeiten. Die besten Speisen wurden am Ende des
Abends unter tosendem Applaus gekürt.

Damit auch die weihnachtliche Stimmung nicht
zu kurz kam, sangen wir im Laufe des Abends
ein paar SWING eigene Weihnachtslieder wie
„In der SWINGERbäckerei“ oder „SWINGglöckchen“.
Nachdem sowohl die Glücksfee ihre Arbeit getan hatte als auch die ersten Spiele erfolgreich
beendet waren, wurden Tanzfläche und VIP
Spieltische eröffnet und bis in die frühen Morgenstunden ein erfolgreiches SWING Jahr 2015
gefeiert.
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SWING Jahreshauptversammlung

14. Januar

SWING Sitzung

19. Januar

SWING START.UP.fahrt

20.-21. Januar

SWING Semesterabschluss

28. Januar

ESTIEM Vision: Trondheim

22.-28. Februar

ESTIEM Vision: Gdansk

07.-13. März

SWING SKI.fahrt

12.-19. März

ESTIEM Vision & Businessbooster:Tallin

20.-26. März

ESTIEM Europe 3D: Azerbaijan, Baku

20.-27. März

ESTIEM TIMES Final

03.-08. April

SWING NEWCOMER.abend

14. April

VWI Jahreshauptversammlung: Köln

27. April

SWING NEWCOMER.weekend

06.-08. Mai

SWING INGENIEURS.fahrt

10.-11- Mai

VWI 10 Jahre Bundesteam: Dresden

20. Mai

SWING ALUMNI.event

20.-22. Mai

SWING WIRTSCHAFTS.fahrt

07.-08. Juni

inova Sart.up.Days

28.-29. Juni

SWING Semesterabschluss

07. Juli

SWING on Tour

22.-28. August

Eventkalender
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ESTIEM
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Der SWING an der TU Ilmenau e. V. ist Mitglied
im ESTIEM, dem Verein der European Students
of Industrial Engineering and Management.
ESTIEM hat 50.000 Studenten an 68 verschiedenen Hochschulgruppen verteilt über 26 Länder. Jedes Jahr finden zahlreiche Events in
ganz Europa statt. Hier soll ein kleiner Einblick
in die Vielfalt der zahlreichen ESTIEM Events
gegeben werden.
Bei der Vision handelt es sich um eine Seminarreihe zu einem bestimmten Thema, das in der
Wirtschaft besonders aktuell und präsent ist.
TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills) ist ein jährlich stattfindender europäischer Fallstudienwettbewerb, dessen Geschichte über mehrere Jahrzehnte zurückreicht.
Europe 3D ist die beste Möglichkeit ein Land in
drei verschiedenen Dimensionen (Politik, Wirtschaft und Kultur) kennenzulernen.

ESTIEM

Diese Events stellen nur einen sehr kleinen Teil
einer ganzen Reihe an tollen Projekten dar, bei
denen Studenten viele Erfahrungen und Eindrücke sammeln können.
Die Local Group Ilmenau ist dank ihrer engagierten Mitglieder eine der aktivsten Hochschulgruppen unseres Dachverbandes ESTIEM, worauf wir sehr stolz sind.
Auf den folgenden Seiten findet Ihr eine Auswahl an Events, auf denen unsere Mitglieder
sich vielfältiges Wissen angeeignet haben und
v. a. Erfahrungen mit ausländischen Studenten
sammeln konnten.
Viel Spaß bei einer „kleinen“ Reise durch
Europa!

weitere Infos unter www.estiem.org

TIMES SF Novi Sad
TIMES Team Ilmenau zum Halbfinale in
Novi Sad
Vom 20. bis 24. Januar 2015 fand im serbischen
Novi Sad das TIMES Semifinal für das Gewinner-Team der Local Qualification aus Ilmenau
statt. Daher reiste aus Ilmenau eine Gruppe aus
vier hochmotivierten ESTIEMern an.
Am ersten Abend fand in der beeindruckenden
Stadthalle von Novi Sad die Eröffnungszeremonie mit Reden der Organisatoren, sowie des
Bürgermeisters statt. Nach dem anschließenden
Empfang im Foyer fuhren wir in die Universität,
wo einige Kennenlernspiele vorbereitet waren.

Das TIMES Semifinal Novi Sad war das erste
TIMES-Event, in das ein Seminar der Language Programme Initiative integriert war. Dadurch
hatten wir die Gelegenheit die Grundlagen des
kyrillischen Alphabetes sowie einige serbische
Sätze zu lernen.
Der zweite Tag begann mit der ersten Fallstudie,
die von DaVita Healthcare Partners gestellt wurde. Nach der vierstündigen Bearbeitung und anschließender 15-minütiger Präsentation, sowie
eines 15-minütigen Q&A-Teils haben wir noch
sehr hilfreiches und konstruktives Feedback von
der Jury erhalten.
Am Abend des zweiten Tages stand die International Night auf dem Programm, die im Hostel
stattfand, und anschließend noch in einem der
Clubs in Novi Sad fortgesetzt wurde.
Nachdem wir den nächsten Tag etwas ruhiger
begannen, wurden wir von einigen Mitglieder
der Local Group Novi Sad durch die Innenstadt
von Novi Sad geführt und haben noch die Festung besichtigt.
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Nachmittags haben wir mit den gesamten Teams
noch einen Ausflug in die barocke Altstadt von
Sremski Karlovci gemacht.

Als Sieger durfte sich das Team aus Kaiserslautern feiern lassen, welches im März zum TIMES
Final nach Darmstadt fahren darf. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten Karlsruhe und Zagreb.
Einen würdigen Abschluss fand das Event auf
der anschließenden Suit-up-Party.
Auf der Rückreise besuchten wir noch die Local
Group Belgrad, verbrachten dort eine Nacht und
reisten dann nach Ilmenau zurück.

Die zweite Fallstudie, welche von Unilever gestellt wurde, fand am letzten Tag statt, mit den
Tipps der Jury lösten und präsentierten wir den
Fall vor der gleichen Jury wie beim ersten Mal.
Nachdem wir etwas Zeit zum relaxen hatten
fand abends das Galadinner mit Siegerehrung
statt.

TIMES SF Novi Sad

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es für
uns als TIMES-Neulinge ein spannendes Event
war, auf dem wir viel gelernt haben und genauso
viel Spaß gehabt haben!
Christian, Victor, Domeni & Tobi

TIMES SF Ilmenau
TIMES Semi Final Ilmenau 2015
Nach dem bereits am 11. Dezember 2014 unsere Local Group in Ilmenau die Vorrunde für den
internationalen Fallstudienwettbewerb TIMES
ausgetragen hatte, stand schon zu Beginn des
neuen Jahres das nächste Highlight an.
Auch im Jahr 2015 konnte sich der SWING e.V.
erfolgreich für die Ausrichtung eines TIMES
Semi Finals bewerben, welches somit vom 07.
bis zum 11. Januar 2015 bei uns stattfand. Die
Teams stammend aus Lappeenranta, Lyon, Posen, Braunschweig, Aachen, Dortmund, Groningen und Siegen kamen Mittwoch am Abend
an, wurden durch Ihre Teambuddys begrüßt und
zum Abendessen ins Aqui gebracht. Dort konnten sich die Teilnehmer erst einmal mit Hamburgern und Cheesburgern stärken und sich von
den Reisestrapazen erholen.

Daniel Brinkert
WIW
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Nach dem Essen wurden noch einmal die Wettbewerbsregeln erläutert und alle Details zu den
beiden Case-Tagen bekannt gegeben. Im Anschluss haben wir den Abend im bc-Club ausklingen lassen. Viel Schlaf blieb den Teilnehmern
nicht, denn schließlich begann Am Donnerstagmorgen um 08 Uhr die Bearbeitungszeit der
ersten Fallstudie. Hierbei stand den Teams eine
vierstündige Bearbeitungszeit zu, um eine Lösung der Aufgabenstellung, die von P3

gestellt wurde, zu erarbeiten und ihre Ergebnisse in einer Präsentation zusammenzustellen.
Die Zeit nach den jeweiligen Präsentationen
blieb den Teilnehmern zur freien Verfügung.
Hierbei griff eine Vielzahl der Teams auf das
Angebot zurück, sich von den Teambuddys eine
kleine Stadtführung durch Ilmenau geben zu
lassen. Am Abend fand dann ein gemeinsames
Grillen in Verbindung mit einer „International
Night“ statt, bei der die Teilnehmer kulinarische
Köstlichkeiten ihres Heimatlandes zur Verfügung stellten und mit den anderen Teilnehmern
und Helfern teilten.
Am Freitag folgte dann der Erholungstag innerhalb des Events. Los ging es um 09.30 Uhr mit
dem Bus in Richtung der Hohenfeldener Therme. Dort konnten die Teilnehmer sämtliche Rutschen ausprobieren, im Saunabereich relaxen
oder Cocktails an der Wasser-Bar genießen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen fuhr der
Bus weiter in Richtung Erfurt. In Erfurt wurden
wir von zwei Stadtführern in mittelalterlicher
Kluft begrüßt, die uns im Folgenden die Historie
Erfurts detailliert erklärten.
Abends gab es dann ein zünftiges Abendessen
im Mittelalterrestaurant
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„Wirtshaus Christoffel“, bei welchem es den
wenigsten Teilnehmern gelang, ihre Teller vollständig zu leeren. Zurück in Ilmenau bestand
dann die Möglichkeit das umfassende Angebot
der Whiskey-Bar des bi-Clubs zu erkunden oder
aber sich zu 90er Musik auf der Tanzfläche auszutoben.

Heimat antraten. Insgesamt kann der SWING
auf ein wieder einmal erfolgreiches TIMES Semi
Final zurückblicken, was auf der einen Seite
professionelle Fallstudien beinhaltete und auf
der anderen Seite den Spaß der Teilnehmer
durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm förderte.

Am Samstag folgte dann der zweite Case-Tag.
Wieder begann die Bearbeitungszeit um 08 Uhr
am Morgen. Der Case wurde hierbei von dem
Logistikberatungsunternehmen IPOL gestellt,
deren Mitarbeiter an diesem Tag auch die Jury
besetzten. Nach vier anstrengenden Stunden
Vorbereitungszeit präsentierten die Teams auch
hier nacheinander die Ergebnisse. Am Abend
folgte dann das Galadinner inklusive der Siegerehrung im Hotel Tanne. Als Gewinner durfte sich
das Team Lappeenranta glücklich schätzen,
welches sich mit diesem Sieg im Halbfinale zeitgleich für das Finale in Darmstadt qualifizierte.
Nach dem Galadinner zogen wir gemeinsam in
Richtung Partyraum, um den Abend auf der Afterparty ausklingen zulassen.

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal
bei allen Helfern und Teambuddys bedanken,
die durch Ihre Unterstützung einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg des Events geliefert
haben. Gleichzeitig wünschen wir dem Team
Lappeenranta viel Erfolg bei der Teilnahme am
TIMES Final in Darmstadt. Holt euch den Titel
„IEM-Student of the year 2015“!

Am Sonntag folgte noch ein Brunch im Aqui, ehe
die Teilnehmer wieder den Weg in Richtung ihrer

TIMES SF Ilmenau

FLC Sevilla
Finance and Legal Committee Coordination Meeting in Sevilla
Die Teilnahme am Finance and Legal Committee Coordination Meeting war für mich eine
beschlossene Sache, als ich vor 2 Monaten begonnen habe in diesem Committee aktiv zu werden. Dieses Event sollte in Sevilla vom 27.02.
bis zum 03.03.2015 stattfinden, das Team zusammen bringen und die Ziele für kommendes
Jahr setzen.

Beratung von Central ESTIEM sowie der einzelnen Local Groups in rechtlichen Angelegenheiten.Als dann endlich der erste Tag des
Events gekommen war, begannen wir mit den
klassischen Spielen zum Kennenlernen und beendeten den Abend ruhig in einem Pub, um am
nächsten Tag voller Energie in den Tag starten
zu können.
Der zweite Tag drehte sich dann vollkommen
um den Finance Teil des Committees und es
wurde vor allem auf die Anpassung von Unterlagen eingegangen. Am darauffolgenden Tagverbrachten wir den Morgen mit einer City Tour,
da die vorangegangene International Night doch
etwas an der Energie gezehrt hatte. Doch nach
dem Mittagessen widmeten wir uns wieder voll
und ganz der Arbeit. Dieser Tag drehte sich voll
und ganz um den Legal Teil.

Johannes Dittler
WIW
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Im Allgemeinen beschäftigt sich das Finance
and Legal Committee mit allen Angelegenheiten
die sowohl Budgets von Events als auch von
Central ESTIEM betreffen und der
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Am letzten Arbeitstag betrachteten wir alle zusammen noch das ESTIEM Budget 2015 und
segneten dieses ab. Nachdem alle vorgesehenen Aufgaben für das Coordination Meeting
erledigt waren, ging es am letzten Abend noch
einmal zu einem gemütlichen Essen mit anschließendem Ausklang in einer Bar.
Alles in Allem war dieses Event sehr erfolgreich
und die Stadt Sevilla mit seinen angenehmen
Tempetraturen (25 Grad Celsius) im Februar
definitiv sehenswert. Ich kann auch nur jedem
empfehlen sich bei ESTIEM aktiv zu beteiligen
und sich in Committees oder Projekten zu engagieren.
Cheers!

FLC Sevilla

Europe 3D Serbia
Europe3D Serbia
Vom 01. April bis zum 07. April 2015 fand in Belgrad Europe3D Serbia statt. Von den 40 Teilnehmern waren die Hälfte nicht-ESTIEMer, sodass
eine noch höhere Vielfalt an Ländern möglich
war. Das Projekt Europe3D soll den Teilnehmern ein Land in den drei Dimensionen Kultur,
Wirtschaft und Politik näher bringen.
Am Ankunftstag gab es nach einer herzlichen
Begrüßung im Hostel einen gemeinsamen gemütlichen Abend um sich gegenseitig kennenzulernen.
Der nächste Tag startete mit einer Präsentation
über ESTIEM, sowie der Local Group Belgrad
und einer Vorstellung des Europe3D-Projektes.
Im Anschluss fand das erste Training des Events
statt, das Thema war interkulturelle Kommunikation und Bewusstsein.

Tobias Rummelsberger
WIW-MB
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Anschließend wurde auf dem Weg zum Nikola
Tesla Museum eine erste kleine Stadtführung
geboten. Im besagten Museum wartete eine
kleine interaktive Vorführung über die Entdeckungen des bekannten serbischen Wissenschaftlers. Der nächste Tagespunkt war der

Besuch des sich noch im Bau befindlichen St.
Sava Tempels. Das Highlight des Tages war
eine Führung durch die serbische „National Assembly“ und die Möglichkeit dort Platz zu nehmen, wo normalerweise die führenden Politiker
des Landes sitzen dürfen. Das Abendprogramm
bestanden aus der traditionellen „International
Night“ mit der Möglichkeit Spezialitäten aus allen Teilnehmerländern zu probieren.
Am dritten Tag stand nach der Firmenbesichtigung bei Heineken Serbien eine von der Local
Group Novi Sad organisierte Stadtführung an.
Am Abend fand wieder in Belgrad ein Pub-Crawling an, für das die Teilnehmer in 10er-Teams
aufgeteilt wurden und verschiedene kleine Aufgaben zu lösen hatten.
Am folgenden Tag besuchten die Teilnehmer
das Museum der National Bank und nahmen
im Anschluss an einen zum Thema passenden
Wirtschafts-Workshop teil. Der Nachmittag war
für den Besuch des Stadtteils Zemun vorgesehen. Die Besichtigung endete mit der Möglichkeit einen tollen Blick über Belgrad zu erleben.

43
43

Am Abend wurde eine typisch serbische Kafana
besucht, wo die serbische Kultur in Form von
Musik erlebt werden konnte.
Der Sonntag wurde mit einer Stadttour zur
Festung begonnen. Diese wurde durch eine
Führung durch das dort befindliche Waffenmuseum mit Erklärung zur serbischen Geschichte
ergänzt. Am Nachmittag fand ein Workshop zur
serbischen Tradition und Sprache statt, so wurde beispielsweise zusammen der typisch serbische Kolo-Tanz gelernt. Am Abend feierten die
Teilnehmer zusammen mit den Mitgliedern der
Local Group Belgrad den 9. Geburtstag der LG.
Am letzten Tag vor der Abreise stand der Besuch von Oplenac, ein ehemaliger serbischer
Königssitz, an. Hier wurden verschiedene Monumente, sowie eine Winzerei besucht.
Auf dem Rückweg nach Belgrad wurde in zwei
Gruppen das in den letzten Tagen gelernte
verarbeitet, reflektiert und diskutiert. Der letzte
Programmpunkt vor dem Galadinner war eine
Unternehmenspräsentation des Hauptsponsors
Philip Morris International.

Europe 3D Serbia

Im Anschluss ging es nach kurzer Vorbereitung
in ein schickes Restaurant im Herzen Belgrads,
wo die Teilnehmer die Woche gemeinsam ausklingen ließen.
Wir möchten uns herzlich bei der LG Belgrad für
die tolle Organisation und eine beeindruckende
Woche bedanken!
Henrik, Tobias und Lukas

LG Exchange Helsinki
Local Group Exchange zum Wappu
Helsinki

Miriam Köble
AMW
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Am 27. April ging es für einige SWING-Mitglieder zum Local Group Exchange nach Espoo,
ein Vorort von Helsinki. Hier sollten wir eine
knappe Woche am Wappu, einem mehrtägigen
Frühlingsfest, das sich um die Tage des Maifeiertags herum gestaltet, teilnehmen.

zelebriert wird. Am nächsten Tag fuhren einige
von uns in die Innenstadt von Helsinki, um das
schöne Wetter für Sightseeing zu nutzen. Helsinkis Hafen und besonders die Kirchen zeigten
sich als herausragend schöne Sehenswürdigkeiten.

Vor Allem in Studentenkreisen wird das Wappu
traditionsreich und äußerst ausgiebig zelebriert.
Hierbei tragen die Studenten die gesamte Zeit
über bunte Overalls, deren Farben von der Fakultätszugehörigkeit abhängen. Im Laufe der
Studienzeit schmücken sich die Overalls mit
allerlei Aufnähern, die während den Festlichkeiten bei den verschiedensten Events erworben
werden können. So fungiert der Overall als eine
Art Sammelalbum und die Anzahl der Aufnäher
gibt Aufschluss über die Erfahrenheit eines Studenten.

Der Mittwoch wurde erst mal ruhiger angegangen, da es äußerst kalt war und ununterbrochen
regnete. So wurde die Zeit genutzt, um den
Campus zu erkunden und im „guild room“, dem
fakultätseigenen Aufenthaltsraum für die Studenten, zu relaxen. Am Abend wurde dann die
traditionelle „Crazy Joe Competition“ eröffnet.
Hierbei finden auf dem ganzen Campus verrückte Spiele an unzähligen Stationen statt, die
man in der Gruppe bestehen muss.

Diese Wappu-Festlichkeiten wurden am Abend
unserer Ankunft mit dem sogenannten Sit Sit
eingeläutet. Der Sit Sit ist ein gemeinschaftliches Abendessen, das durch ständige Unterbrechungen in Form von gesungenen Liedern

Der Donnerstag startete mit Livemusik und offiziellen Eröffnungsreden der Festlichkeiten. Obwohl der eigentliche Feiertag erst am darauffolgenden Tag ist, werden viele Wappu-Aktivitäten
bereits am 30. April durchgeführt. So fuhren wir
mit unserer Gilde in einem Partybus nach Helsinki in die Innenstadt, wo sich alle Gilden zu
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einer feierlichen Parade zusammenschlossen.
Dieser Zug zog eine der Hauptstraßen entlang
bis zur Hafenpromenade, wo eine Brunnenskulptur zur Schlüsselperson der Tradition wird.
Dieser Figur wird im Rahmen eines Festakts
eine spezielle weiße Kappe, ähnlich der einer
Kapitänsmütze, aufgesetzt. So eine Kappe wird
von allen Finnen besessen und darf nur zu gewissen Zeiten im Jahr getragen werden. Das
Wappu stellt den Beginn dieses Zeitabschnitts
dar. Am Abend dann wurde auf der „Main Wappu Party“ zu DJ-Musik gefeiert.
Der 1. Mai-Feiertag begann mit einem ausgiebigen Katerpicknick, zu dem sich ganz Helsinki
versammelt. Jung und Alt genießen den Feiertag mit stolz aufgesetzter Kappe, Sekt und kleinen Häppchen. Die gesamte Innenstadt wird
geziert von fröhlichen, gelassenen Finnen, die
sich bunte Gummischlangen und Perücken an
Krämerständen kaufen und sich an der positiven Atmosphäre erfreuen.

LG Exchange Helsinki

Am Abend fand zum Abschluss noch eine der
vielen, für Finnland ganz typischen Sauna-Sessions statt, bevor Samstag auch schon wieder
die Rückreise nach Deutschland angetreten
wurde.
Das Wappu war definitiv ein außergewöhnliches
Erlebnis, das mit deutschen Festlichkeiten kaum
zu vergleichen ist. Es war toll, die finnische Kultur und Gastfreundlichkeit zu einem so besonderen Event kennenzulernen und wir freuen uns
die Local Group zur Erstiwoche in Ilmenau begrüßen zu dürfen.

Silver Strike
Silver Strike in Eindhoven
Meine erste Veranstaltung mit dem ESTIEM,
dem Dachverband des SWING an der TU Ilmenau e.V., führte mich nach Eindhoven zu einem
einmaligen Event.
Zum 25ten Geburtstag des ESTIEM dem „SILVER STRIKE“ zelebrieren wir 5 Tage und Nächte dieses Jubiläum in internationaler Runde in
den Niederlanden. Deutsche, holländische, türkische, griechische, russische und viele weitere
internationale ESTIEMer kamen zusammen.

wie den allseits bekannten Pfeffi aber auch
Raki, Ouzo und Gold Strike und powerten uns
am „Sports Day“ richtig aus. Um uns von den
Strapazen des Tages regenerieren zu können
belohnten wir uns gegen Nachmittag - manchmal aber auch früher- mit einigen sportlichen
Sportgetränken. Bei dieser Gelegenheit erfanden wir auch ein ganz innovatives Trinkspiel,
welches wir - dem internationalen Einfluss geschuldet - „Screw Driving“ tauften.

Neben dem Unternehmenstag, bei dem sich 3
verschiedene Unternehmen/ Gründer vorstellten
und interessante Workshops anboten, stand in
dieser Woche vor allem Unterhaltung und Spaß
im Vordergrund. In den Workshop-Kategorien
„Itility“, „Innovation Management“ und „Operation Management & Logistics“ konnte man sich
dabei mit eigenen Ideen und ausgefallenen Präsentationen einbringen.

Dennis Kaller
WIW-MB
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Während meines fünftägigen Aufenthalts unternahmen wir einen „Pub Crawl“ in den Straßen
von Eindhoven, präsentierten zur „International
Night“ ausgewählte landeseigene Spezialitäten,

Der Höhepunkt dieses Events war allerdings der
„Cantus“, welcher vielen SWING’lern bereits bekannt sein dürfte. Um was es dabei genau geht
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CM Baltics (Riga)
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kann ich nicht verraten, da sicherlich auch einige Newcomer diese Zeilen lesen. Eins kann ich
allerdings sagen: Es fließt viel Alkohol! Das Besondere an diesem Cantus war allerdings, dass
er wesentlich größer war. Es nahmen circa 150
ESTIEM’er sowie Alumni teil. Es war ein riesiges
Fest!
Außerdem erkundeten wir Eindhoven auch noch
einmal am Tag – zum „Fox Hunt“. Dabei wurden
uns einige Aufgaben erteilt, bei denen wir über
unsere (Scham-)Grenzen gehen mussten. Ein
Beispiel: Wir sollten vorbeilaufende Fußgänger
vor einer Kirche nach dem nächsten Bordell fragen.
Ab dem dritten Tag stießen die bereits erwähnten Alumni, ehemalige ESTIEMer, zu uns und
unterrichteten uns unteranderem, was den „ESTIEM-Spirit“ eigentlich ausmacht. Neben akademischen Herausforderungen, Netzwerkbildung
und interkulturellem Austausch spielt das Singen, Tanzen und Feiern eine große Rolle.

Silver Strike

Außerdem wurden die jungen und „alten“ ESTIEMer beim Pub Quiz zum 25ten Geburtstag
von ESTIEM mit einigen doch sehr schwierigen
Fragen herausgefordert.
Abschließend war es ein wirklich geniales
Event und eine Bereicherung in jeglicher Hinsicht. Deswegen empfehle ich jedem, ob NichtSWING’ler, Newcomer oder aktives Vereinsmitglied, die Möglichkeit wahrzunehmen, sich
durch den ESTIEM auch international zu engagieren und neue Kontakte zu knüpfen.
In diesem Sinne auf 25 weitere erfolgreiche Jahre ESTIEM.

CM Baltics
Council Meeting Spring 2015
Vom 14. Bis 20. April 2015 fand in der lettischen
Hauptstadt Riga das „Council Meeting Baltics“,
die halbjährliche Hauptversammlung des europäischen Dachverbandes ESTIEM statt. Aus
unserer Local Group reisten mit zwei Delegierten, einem Working-Group-Leader und einem
Extraplatz vier Teilnehmer an.
Das Frühjahrs-Council-Meeting wurde nicht wie
gewöhnlich nur von einer Hochschulgruppe,
sondern gleich von einer ganzen Region (Baltics) organisiert. Am ersten Tag fanden mit den
Family-Games die Kennenlernspiele statt, anschließend ging es in eine Bar wo gemeinsam
die erste Party unter dem Motto „Lose yourself
to dance“ gefeiert wurde.

Tobias Rummelsberger
WIW-MB
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Der zweite Tag startete mit der ersten Sitzung,
in der der gesamte Ablauf erklärt wurde und
die ersten Auswertungen präsentiert wurden.
Anschließend an die Vollversammlung fand die
„ESTIEM-fair“ statt, auf der sich die Teilnehmer
über die verschiedenen Arbeitsgruppen- und
Trainingsangebote informieren konnten, die an
den folgenden Tagen angeboten wurden. Danach wurde mit einem Bus eine Citytour durch

die schöne Hansestadt gemacht. Das Abendprogramm bestand aus der lettischen Nacht, wo
gemeinsam zu typischer Musik lettische Volkstänze aufgeführt sowie ausprobiert wurden.
Der dritte Tag begann wieder mit der Vollversammlung, in der Johannes den für unsere
Local Group wichtigsten Teil präsentierte – die
T.I.M.E.S.-Final Bewerbung für 2016! Am Nachmittag wurde es dann interaktiver, da der erste
Working-Group-Slot anstand, wo die Komitees
und Projekte zu verschiedensten Themen Arbeitsgruppen anboten, um das zukünftige Handeln zu diskutieren.
Am vierten Tag stand die große „25th
Anniversary“-Geburtstagsparty an, bevor gemeinsam das 25-jährige Bestehen von ESTIEM
gefeiert werden konnte war noch ein Tag voller
GAs (Vollversammlungen) zu absolvieren, in
der sowohl Auswertungen als auch Ausblicke zu
den verschiedenen Projekten von ESTIEM und
aber auch Unternehmen sowie Universitäten
vorgestellt wurden.
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Nachmittags wurden den Hochschulgruppen die
Möglichkeiten gegeben vor der Fotowand ein
professionelles Gruppenfoto machen zu lassen.
Am Abend feierten dann die mehr als 300 Teilnehmer mit Sekt und Geburtstagstorte das Jubiläum von ESTIEM gebührend.
Am folgenden Tag stand nur eine kurze Vollversammlung auf dem Programm, dafür aber zwei
Working-Group-Slots für zwei Arbeitsgruppen
oder ein vierstündiges Training. Am Abend fand
die traditionelle „International Night“ statt, zu der
jede Hochschulgruppe verschiedene Spezialitäten aus der jeweiligen Region mitbrachte, was
im Fall des SWING natürlich „Pfeffi“ war.
Der letzte Tag bestand aus einem Rückblick
auf der vergangene Council Meeting und den
Wahlen, in denen Projektleiter/innen, der Ort für
das Council Meeting im Frühjahr 2016, sowie
für das T.I.M.E.S.-Finale gewählt wurden. Nach
der überzeugenden Präsentation von Johannes
bekam Ilmenau das Finale mit keiner einzigen
Gegenstimme.

CM Baltics

Viele Glückwünsche gingen auch nach Porto, die das Council Meeting ausrichten dürfen.
Nachdem gemeinsam noch einmal der „ESTIEM-Song“ gesungen wurde, war die Vollversammlung offiziell beendet.
Auf dem anschließenden Galadinner konnten
alle Teilnehmer zusammen ein gelungenes
Council Meeting feiern und auf eine tolle Woche
zurückblicken.
Wir bedanken uns bei der gesamten Region
„Baltics“ für eine einmalige Woche in Riga, die
neben europaweiten Freunden viel Spaß gemacht haben!

FLC Tallinn
Financial & Legal Committee
Coordination Meetings sind die wichtigsten persönlichen Aufeinandertreffen innerhalb eines
Committees oder eines Projekts in ESTIEM.
Dort werden die strategische Ausrichtung des
Committees, Aufgabenverteilungen und für
die neuen Mitglieder des Committees auch die
grundlegenden Inhalte diskutiert.
Seit dem letzten Coordination Meeting im März
bin ich selbst aktiv geworden für das Financial &
Legal Committee. Dieses richtete auch diesen
Herbst wieder ein Coordination Meeting, dieses
Mal in Tallinn, vom 16.-20.10.2015 aus.
Dort angekommen traf ich viele alte bekannte
Gesichter wieder, jedoch lernte man auch die
neuen Mitglieder schnell kennen bei einem gemütlichen Karaoke Abend.

Johannes Dittler
WIW
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Am nächsten Tag ging es bereits mit den Committee relevanten Themen los. Wir besprachen
die folgenden Tage Punkte wie das allgemeine
Budget von ESTIEM, Mitgliedschaftsgebühren,
den rechtlichen Status von einigen Local Groups
und viele weitere relevante Themen. Es ist hier
zu erwähnen, dass auch die neuen Mitglieder

schnell Anschluss fanden, da vor jedem neuem
Punkt eine grundlegende Einleitung in die Thematik erfolgte.
Unser Freizeitprogramm und die Abende verbrachten wir gemeinsam gemütlich in einem
Pub, am nächsten Tag in der Sauna und natürlich auch mit der International Night, in der jeder
Teilnehmer etwas spezielles aus seinem Herkunftsort mitbringt, dieses vorstellt und alle Interessierten probieren. Natürlich fanden wir auch
die Zeit uns Estland und Tallinn etwas genauer
anzuschauen.
Abschließend kann ich den Besuch der gemütlichen, schönen Stadt Tallinn empfehlen und
natürlich auch die Teilnahme an einem Coordination Meeting, in dem man sich selbst in ein
Projekt oder ein Committee einbringen kann.
In High ESTIEM
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Local Responsible Forum
Nachdem ich seit Mai 2015 das Amt des Local
Responsible in unserer Local Group übernommen hatte, entschied ich mich zum Local Responsible Forum in Porto zu fahren.
Dieser Event fand vom 8. bis 13. Mai 2015 statt
und zielte darauf ab die zukünftigen Local Responsibles aller Local Groups in Europa auf ihre
Aufgaben und Verantwortungen vorzubereiten.
Als es dann endlich so weit war und ich in Porto angekommen war, ging es am ersten Tag mit
einem ESTIEM Spirit Training los, welches ESTIEM im Allgemeinen erklären und die Vision,
Mission und Ziele unseres Dachverbandes näher bringen sollte.
Nach Teambuilding Games am Abend ging es
am zweiten Tag früh morgens mit einem Training über Presentation Skills weiter, bei dem die
Teilnehmer neben theoretischen Grundlagen
auch ihre praktischen Fähigkeiten verbessern
konnten.
Am Nachmittag fand eine Einführung zum Thema Fundraising und Grants statt, bei dem dar

LR Forum

auf abgezielt wurde, wie man bestmöglich Unternehmen kontaktiert und sie dazu bringt die
Organisation zu sponsern. Die Abrundung des
Tages erfolgte durch einen Portugiesisch Kurs,
gefolgt von einem Besuch des größten Studentenfestivals in Porto.
Auch der dritte Tag begann wieder früh am Morgen mit einer Stadttour durch das wunderschöne
Porto bei perfektem Wetter. Nachmittags ging es
dann wieder an die Arbeit und wir erhielten ein
Training über Motivation und Recruitment. Dort
tauschten sich die verschiedenen Local Groups
vor allem über ihre Strategien zum Recruitment
und die Handhabung ihrer HR Abteilungen aus.
Nach einer traditionellen Fado Night, eine traditionell portugiesische Musikrichtung, ging es am
nächsten Morgen weiter mit einem Team Building Training weiter, gefolgt von einem Training
über Zielsetzungen in einem Team oder eine
Local Group.
Beide Sessions machten die Wichtigkeit eines
gut funktionierenden Teams mit richtig gesetzten Zielen deutlich.

Johannes Dittler
WIW

LR Forum

Das letzte Training erfolgte dann am letzten Tag
im Bereich Projektmanagement. Zuletzt fand
eine Feedback Session zum Event in einer offenen Diskussionsrunde statt mit anschließendem
gemeinsamen Abendessen und Abschlussparty.
Alles in Allem hat mich dieser Event persönlich
sehr viel weiter gebracht und ich konnte auch
einige Tipps und Informationen in unsere Local
Group tragen. Die Local Group Porto hat großen
Einsatz und eine gute organisatorische Leistung
an den Tag gelegt und uns damit die sowieso
schon schöne Stadt Porto in dieser Woche noch
schmackhafter gemacht. Ein Besuch in Porto ist
von meiner Seite aus definitiv empfehlenswert.
In high ESTIEM!
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Ersti....
Zur sagenumwobenen Ilmenauer Erstiwoche
haben uns zwölf finnische Studenten aus Helsinki besucht. Ermöglicht hat dies unser Dachverband ESTIEM, in dem Studenten aus ganz
Europa miteinander vernetzt sind. Der Besuch
der Finnen fand im Rahmen eines LG Exchange
statt – im Mai hatten bereits 15 SWING’ler die
Reise nach Helsinki angetreten, um dort die finnische Erstiwoche „Wappu“ mitzuerleben.

Im September konnten sich nun die finnischen
Studenten einen Eindruck von unserer Erstiwoche machen. Das Tagesprogramm war umfangreich gestaltet. Unsere Gäste haben sich bei der
Stadtrallye von ihrer besten Seite gezeigt und
bei so manchem Stand einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Re-Exchange Helsinki

Für die ESTIEMer haben wir auch unsere Ilmenauer Bergfestwoche in den Oktober gelegt und
einen feuchtfröhlichen Bierathlon auf den Kickelhahn bestritten. Sportlich ging es auch auf
der Sommerrodelbahn zu. Zur Erstiwoche lag ja
ausnahmsweise noch kein Schnee.

Daneben war ein buntes Rahmenprogramm geboten. Um den Finnen einen Eindruck von Thüringen zu geben, haben wir Stadtführungen in
Erfurt und Weimar unternommen.
Tim Stratemann
WIW

Re-Exchange Helsinki
Für unsere Finnen war es eine unvergessliche
Woche – zumindest der Teil an den sie sich
noch erinnern können.

....Woche

Um die deutsche und vor allem bayerische Kultur zu vermitteln haben wir einen „Deutschen
Tag“ in bayerischer Tracht mit typisch deutschem Essen, gutem Bier und zünftiger Musik
veranstaltet.
Abends ging es meist auf dem Campus rund –
zu Clubrotation, Mensa Party, oder auch zum
eigentlich „ruhigen Abend“ wurden die Clubs in
finnischer Montur – mit Overall und Teekkari –
unsicher gemacht. Auch ein Besuch der SWING
Erstinightfever durfte natürlich nicht fehlen.

Re-Exchange Helsinki
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PreCM München
Vom 12. bis zum 15. November fand in München das PreCM statt, eine Activity Week, bei
der sich einige Council Meeting Teilnehmer,
aber auch nicht-Teilnehmer in der Nähe der CMStadt treffen und zusammen Freizeitaktivitäten
unternehmen und sich kennenlernen.

Im Anschluss haben wir nach einer kurzen Vorbereitung beim Host zum typisch bayrischen
Abendessen wieder im Büro der LG München
getroffen. Nach einigen Runden Flipcup sind
alle Teilnehmer zusammen mit der LG München
in den Club „Ruby“ gegangen.

Am Montag haben wir uns, nachdem wir von unserem Host empfangen wurden, im Büro der LG
München zum gemeinsamen Abendessen getroffen. Anschließend ging es in das berühmte
Münchner Hofbräuhaus, um bei der einen oder
anderen Maß Teilnehmer und bayrische Traditionen kennenzulernen. Danach sind wir in den
angesagten Club „089“ in der Innenstadt gegangen, wo noch weitere ESTIEMer, die auf der
Durchreise waren, dazu gestoßen sind.

Am nächsten Morgen bzw. Mittag wurden wir
zum Weißwurstfrühstück von der Local Group
empfangen. Im Anschluss haben wir an einer
sehr interessanten Stadtführung teilgenommen,
die ihren Abschluss in der BMW World fand. Das
Abendprogramm bestand aus einem gemeinsamen Barbesuch und anschließender Party im
„Willenlos“.

Am zweiten Tag sind wir nach einem späten
Frühstück zum Galaxy nach Erding gefahren.
Dieses Schwimmbad ist das größte Spaßbad
Europas und hat alle möglichen Variationen an
Wasserrutschen (Beschleunigung bis 72 km/h,
längste Röhrenrutsche Europas,...) und eine tolle Thermenlandschaft mit Poolbars.

PreCM München

Nach diesen kurzweiligen drei Tagen war das
PreCM schon vorbei und ein großer Teil der
Teilnehmer hat sich auf den Weg zum Council
Meeting in Wien gemacht. Der Weg dorthin fand
in einem gemeinsamen Bus mit der North-WestRegion statt.
Vielen Dank für das tolle Event an die LG München!

Tobias Rummelsberger
WIW-MB

CM Austria
LI. Council Meeting Austria
Vom 15. bis zum 22. November 2015 fand das
halbjährliche Council Meeting unseres europäischen Dachverbandes ESTIEM (European
Students of Industrial Engineering and Management) in Wien statt.
Hier werden Updates aller Committees und Projekte, sowie des Vorstandes gegeben und gegeben falls diskutiert. Der Höhepunkt der Veranstaltung sind die Wahlen des Vorstandes und
neuer Projektleiter, sowie des Council Meetings
im Herbst 2016.
Der erste Tag bestand aus einem lockeren Kennenlernen während einer Citytour, auf der diverse Aufgaben zu erledigen waren. Anschließend
fand die Welcome Party der Local Group Wien
statt.
Am zweiten Tag stand die Eröffnung der „General Assembly“ (GA) – der Vollversammlung
– mit dem ESTIEM-Song auf dem Programm.
Danach wurden die ersten Projekt-Updates gegeben. Als Abschluss des Tages sind alle 300
Tobias Rummelsberger ESTIEMer abends in den Club „Bettelalm“ in der
WIW-MB
Wiener Innenstadt gegangen.
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Am folgenden Tag fanden weitere GAs statt, sowie der erste Workshop. Die Workshops bestehen aus Working Groups, in denen zusammen
die Zukunft von ESTIEM, sowie der Projekte
und Committees diskutiert werden, sowie den
Trainings, in denen Soft- und Hardskills trainiert
werden. Für diese Workshops konnten dieses
Jahr sogar renommierte Unternehmen wie Deloitte und Arkwright gewonnen werden.
Als Besonderheit dieses Council Meetings, auf
dem auch das 25-jährige Bestehen von ESTIEM
gefeiert wurde, fand diesmal am fünften Tag
eine kleine Unternehmensmesse statt. Abends
wurde zusammen auf einer Maskerade-Party
das 25-jährige ESTIEM Jubiläum gefeiert.
Am vorletzten Tag fanden die mit Spannung erwarteten Präsentationen der Vorstandsbewerber statt. Am selben Abend wurde die traditionelle International Night gefeiert, auf der jedes
Land bzw. jede Local Group seine Kultur mit
typischen Speisen und Getränken präsentiert.

CM Austria

Der letzte Tag vor der Abreise bestand aus den
bereits erwähnten Wahlen. So wird das Council
Meeting im Herbst 2016 im serbischen Novi Sad
stattfinden!
Am Abend fand das Gala Dinner, sowie eine anschließende Afterparty im schicken Wiener Club
„Aux Gazelles“ statt.
Vielen Dank an die Local Group Wien für das
größte Council Meeting aller Zeiten!
Manuel Zanner, Johannes Dittler und Tobias
Rummelsberger

ReCom Hamburg
North-East Regional Coordination
Meeting Hamburg 2015
Vom 09. bis 13. Dezember fand das Regional
Coordination Meeting in Hamburg statt. Hier
treffen sich alle Local Groups (LG) einer Region,
welche in unserem Fall aus Nord-/Ostdeutschland und Polen besteht, und arbeiten an den gemeinsamen Plänen für das kommende Jahr und
unterstützen sich gegenseitig.
Nach der Ankunft und gegenseitigem Kennenlernen gab es ein ESTIEM-Spirit Training, also
eine kurze Einführung von unserem europäischen Dachverband.
Der zweite Tag bestand aus den LG-Präsentationen, bei denen jeder die größten Events sowie
Stärken und Schwächen vorgestellt hat. Danach
wurden diese anhand einer Fallstudie von den
anderen Local Groups in Teams bearbeitet und
präsentiert.

Tobias Rummelsberger
WIW-MB
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Das Abendprogramm bestand aus der jährlichen XMAX-Party der Hamburger Local Group,
welche mit unserer SAP zu vergleichen ist. Der
folgende Tag startete mit einer entspannten City-Tour, anschließend fand eine weitere

Working Group statt. Abends fuhren dann alle
nach Bremen, um an einer einzigartigen StraBaParty (Straßenbahn-Party) teilzunehmen.
Am Samstag wurde an noch zwei Trainings zu
den Themen „emotional intelligence“ und „motivation & recruitment“ teilgenommen, bevor der
letzte Abend mit dem Regional Dinner, einer
kleinen Form der International Night, und anschließend auf der Reeperbahn gefeiert wurde.
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TIMES Finale findet an der TU Ilmenau
statt
Das Finale des größten europäischen Fallstudienwettbewerbs für Wirtschaftsingenieurstudenten wird 2016 an der Technischen Universität
ausgetragen und vom SWING an der TU Ilmenau organisiert.

Austragungsort für das Finale vorgestellt. Dabei
ging es nicht nur um ein Konzept für den TIMESWettbewerb selbst, sondern auch um ein interessantes Rahmenprogramm, sowie um Räumlichkeiten und mögliche Sponsoren.

Beim „Tournament in Management and Engineering Skills (TIMES)“ messen sich jedes Jahr
Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens
aus 72 europäischen Universitäten in praxisnahen Fallstudien. Nun bekam der SWING e.V.
den Zuschlag für die Ausrichtung des Studentenwettkampfs.

Die Projektleiter Johannes Dittler und Manuel
Zanner sind stolz, dass Sie das TIMES-Finale
2016 nach Ilmenau holen konnten: „Mit so einem prestigeträchtigen Event können wir unser
Können einmal mehr unter Beweis stellen und
die TU Ilmenau in ganz Europa noch bekannter
machen“.

Auf dem Council Meeting, der Hauptversammlung des europäischen Dachverbandes der Wirtschaftsingenieure ESTIEM (European Students
of Industrial Engineering and Management),
hat sich die TU Ilmenau mit einem überragenden Votum der Teilnehmer aus über 30 Ländern
gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt: von 71
Stimmberechtigten stimmten 70 mit „ja“. In einer
eindrucksvollen Präsentation hatte der SWING
e. V. die TU Ilmenau als potentiellen

Nach lokalen Vorrunden an 72 europäischen
Hochschulen und acht regionalen Halbfinals
kämpfen die besten 32 Wirtschaftsingenieurstudenten aus ganz Europa nun im April 2016 in
Ilmenau um den TIMES-Sieg. Für die acht vierköpfigen Teams gilt es dann, in nur vier Stunden
und mit begrenzten Arbeitsmitteln eine Fallstudie zu einem vorgegebenen Thema aus dem
Wirtschaftsingenieurwesen in englischer Sprache zu lösen.

TIMES Final Ilmenau

TIMES Final Ilmenau
Dabei bearbeiten sie mit fachübergreifenden
Fähigkeiten realitätsnahe Problemstellungen,
die von Wirtschaftsunternehmen vorgegeben
wurden, und präsentieren sie anschließend vor
einer interdisziplinären Jury.
In Vorbereitung auf das Finale wartet nun eine
Menge Arbeit auf das Ilmenauer Projektteam.
Es gilt dabei Unternehmen zu akquirieren, die
als Sponsoren die Fallstudien vorgeben. Dabei
kann das Projektteam allerdings auf umfangreiche Erfahrungen aus den vergangenen Jahren
zurückgreifen: Der SWING an der TU Ilmenau war schon in den vergangenen drei Jahren
Gastgeber von TIMES-Halbfinals.
Auch die Universität unterstützt das Projekt und
das gesamte Team. Der Dekan der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften und Medien, Prof.
Norbert Bach, gratulierte zum Erfolg: „Für die
gesamte Fakultät ist es eine Auszeichnung, Studentinnen und Studenten zu haben, die ein solches Maß an fachlicher Neugier, internationaler
Orientierung und persönlichem Engagement
einbringen“.
Auch der Rektor der TU Ilmenau, Prof. Peter
Scharff, beglückwünschte uns zur erfolgreichen
Bewerbung: „Dass sich unsere Studierenden
60

auf europäischer Ebene durchsetzen konnten,
zeugt nicht nur von dem hohen Niveau der wissenschaftlichen Ausbildung an der TU Ilmenau
in den Wirtschafts- und den Ingenieurwissenschaften, es bestätigt auch unsere Philosophie,
auf Zusammenarbeit über Disziplingrenzen hinweg zu setzen.“

Die Projektorganisatoren Manuel Zanner und Johannes
Dittler
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Der VWI (Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V.) zählt ebenfalls zu den Dachverbänden des SWING e.V. und hat sich über die Jahre
als führender Verband der Wirtschaftsingenieure etabliert.
Gegründet wurde die Organisation im Jahr 1932
und hat mittlerweile über 5000 Mitglieder. Der
VWI bietet dir als Student des Wirtschafsingenieurwesens eine Plattform, um dich über aktuelle

VWI

Themen und Erfahrungen auszutauschen und
Kontakte zu knüpfen. Des Weiteren werden dir
vom VWI eine Reihe von Events und Wettbewerben angeboten. Als angehende Wirtschaftsingenieure bekommt ihr die Möglichkeit fiktive
und reale Problemstellungen im Team zu bearbeiten und neue Kontakte zu knüpfen.
Der VWI sucht immer interessierte und engagierte Mitglieder!

Strategiewochenende
Strategiewochenende der VWI
Ostgruppen
Die VWI (Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V.) Hochschulgruppen des Kombinats
Ost trafen sich am 28.02.2015 und 01.03.2015
zum Strategiewochenende in Leipzig.
Zu den Teilnehmern gehörten die Hochschulgruppen: Berlin, Chemnitz, Cottbus, Dresden,
Ilmenau und die sich in Gründung befindende
Hochschulgruppe Leipzig.

Victor Baumeister
WIW-MB
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Thematik des Zusammentreffens war ein strategischer Austausch unter den Hochschulgruppen,
sowie die Planung eines Ostgruppentreffens.
Der Austausch erfolgte über eine Vorstellung

der jeweiligen Hochschulgruppenorganisation,
sowie eine anschließende konstruktive Diskussion von Vorgehensweisen und Strukturen. Die
planerische Tätigkeit des Ostgruppentreffens
erfolge im Anschluss an die Vorstellungsrunde.
Abgerundet wurde das Programm durch ein
gemeinsames Abendprogramm und einen morgendlichen Brunch. An dieser Stelle ein Dankeschön an die VWI HG Leipzig für die Organisation des Strategiewochenendes.
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kreati
Am 28. April 2015 fand die Vorrunde des kreatiFallstudien Wettbewerbs in Ilmenau statt. Bei
diesem bundesweiten Wettbewerb haben alle
angehenden Wirtschaftsingenieure die Möglichkeit erste Erfahrungen mit Problemen aus
ihrem zukünftigen Arbeitsalltag zu sammeln.

und Fertigungsverfahren, die Erstellung eines
Prozessablaufplans und die Bestimmung der
anfallenden Kosten. Am Ende sollte eine Entscheidungsvorlage vorliegen, anhand derer die
Geschäftsleitung (Jury) eine Entscheidung zur
Investitionsfreigabe treffen kann.

Der Wettbewerb ist in drei Stufen unterteilt. Die
Vorrunden werden an Hochschulstandorten im
ganzen Bundesgebiet ausgetragen. Die Gewinner der Vorrunden qualifizieren sich für die
Teilnahme an Halbfinalen, die an ausgewählten
Standorten ausgetragen werden.
Neben einem SWING-Team nahmen noch drei
weitere Teams teil und bearbeiteten eine Problemstellung, um die Ergebnisse dann vor einer
Jury zu präsentieren.
Die Jury bestand aus wissenschaftlichen Mitarbeitern der TU Ilmenau. Die Fallstudie wurde
von PHOENIX CONTACT gestellt. Es wurde
das Thema mit dem Titel „Projekt Bulkhead“ bearbeitet. Die jeweiligen Teams sollten sich in die
Lage des Projektleiters und eines Industrial Engineers versetzen. Aufgabe war die Darstellung
verschiedener Lösungsansätze für Konstruktion

kreati

Der kreatiFallstudien Wettbewerb bietet den
Studenten die Möglichkeit theoretisches Wissen praxisnah anzuwenden. Bei der Lösung
der Aufgabe stehen Kreativität und Innovation
im Vordergrund. Außerdem werden Softskills
wie Teamfähigkeit, Präsentationstechniken und
Zeitmanagement trainiert.
Herzlichen Glückwunsch an das Gewinnerteam!

Ulrike Gracjalna
MW

HGV
Goldstadt HGV Pforzheim 2015
Im Zeitraum vom 22.4 bis 26.4 reisten zwei Delegierte im Auftrag des SWING nach Pforzheim
um an der halbjährigen Hauptversammlung unseres Dachverbands VWI (Verband Deutscher
Wirtschaftsingenieure) teilzunehmen.
Zu Beginn wurden wir freundlich von den Gastgebern aus Pforzheim empfangen, die auf uns
in der Jugendherberge warteten, obwohl wir erst
nach offiziellem Beginn der Veranstaltung anreisen konnten. Dadurch verpassten wir leider die
offizielle Begrüßung und die Kennenlernspiele. Wir wurden dann trotzdem extra noch zum
Irish Pub gefahren, in dem wir bei Guinness und
Fußball den Abend ausklingen ließen.
Am zweiten Tag ging es nach einer eiskalten
Dusche (die den Kaffee am Morgen fast unnötig machte) und dem Frühstück mit dem Bus zu
Hochschule, wo die Sitzungen in einem Hörsaal
stattfanden. Dabei stellten sich unter anderem
die studentischen Vertreter (SVs), ein Mitglied
des Bundesvorstands, das Bundesteam und die
Geschäftsstelle des VWIs vor.
Henrik van Linn
WIW-MB
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Dazwischen gab es Vorträge der Sponsoren,
hauptsächlich Unternehmen aus der

Versicherungs- und Consultingbranche. Nach
der Sitzung war Zeit für die Hochschulkooperationen, bei der sich über die Situation, Probleme
und Anregungen innerhalb des KombOSTs (alle
studentischen VWI-Gruppen der neuen Bundesländer) unterhalten wurde.

Für das anschließende Grillen auf dem Campus
holten wir uns bei einem Getränkemarkt in der
Nähe Verstärkung und fanden, zu unserem Erstaunen, ein DDR-Museum in Pforzheim. Nach
dem Grillen fand gleich gegenüber, ebenfalls in
den Räumen der Hochschule, die „Newle Party“
statt, die eines der Highlights im Semester ist.
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Der dritte Tag verlief bis zum Nachmittag ähnlich Am nächsten Morgen war dann nach einem
dem des Vortags, diesmal wurde jedoch eine Brunch die Abreise dieser wirklich gelungenen
Firmenkontaktmesse veranstaltet und wir ver- HGV!
brachten Zeit mit den SVs, mit denen wir unter
andrem eifrig über die Erhöhung der Mitgliederbeiträge diskutierten. Den Abend verbrachten
wir erst bei einem asiatischen Buffet und dann
gemütlich in einer Bar.
Am Samstag wurden vormittags Workshops angeboten, die vom Bundesteam und einem der
Unternehmen gehalten wurden. Themen waren
u.a. Sponsoring und Bewerbungstraining. Im Anschluss wurden die Wahlen für das kreati-Finale
und VWIssen abgehalten. Dabei konnten sich
die Hochschulgruppen Rostock beim Fallstudienwettbewerb und Erlangen-Nürnberg für VWIssen durchsetzen.
Nach Verabschiedung und abschließendem
Gruppenfoto ging es dann zum Höhepunkte
des Rahmenprogramms, der Canstatter Wasen.
Dabei waren nicht nur die Teilnehmer der HGV,
sondern auch die gesamte Kooperationsregion Süd-West vor Ort, sodass wir am Ende eine
ganze Reihe des Zelts mit 250 VWI-lern füllten.

HGV

Oktoberfest
Besuch Wiesn 2015
Am 01.10.2015 folgte eine kleine Gruppe des
SWING an der TU Ilmenau e.V. der Einladung
der VWI-Hochschulgruppe München, unter dem
Namen VWIesen das Oktoberfest in München
zu besuchen.
Der Aufbruch nach München erfolgte in den frühen Morgenstunden per Kleintransporter von
Ilmenau aus. Nach einer unterhaltsamen Fahrt
wurden bei Ankunft in München die Nachtquartiere bezogen. Wer nicht privat untergebracht war, hatte die Möglichkeit in einer, von
der Münchner Hochschulgruppe ausgewählten,
Jugendherberge zu nächtigen. Hier ergab sich
auch die Chance mit anderen Hochschulgruppen aus ganz Deutschland in Kontakt zu treten.
Gegen frühen Nachmittag wurde sich mit den
restlichen, u.a. schon vorgereisten SWING
Mitgliedern vor Ort getroffen, um den Platz im
Festzelt einzunehmen. Auch hier bestand die
Möglichkeit weitere Hochschulgruppen kennenzulernen und Gespräche mit einigen Alumni zu
führen.
Daniel Berneburg
WIW-AT
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Nach einer kräftigen Mahlzeit und einigen kleinen kühlen Getränken zog man nach vier Stunden im Festzelt in einzelnen Gruppen weiter, um
sich seiner privaten Abendplanung zu widmen.
Die Rückfahrt erfolgte am nächsten Tag nach
einem Frühstück und einem kurzen Besuch der
Innenstadt in Richtung Ilmenau.
Im Fazit zwei gelungene Tage, die viel Spaß und
Chancen neue Kontakte zu knüpfen mit sich
brachten.
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Unsere
Förderer:

Du willst dein Wissen in der Praxis
anwenden und Schnittstellenkompetenzen
erwerben?

Du willst Erfahrungen sammeln, Spaß
haben, herumkommen und neue Leute
kennenlernen?
Du willst in direkten Kontakt mit Unternehmen treten Kontakte zu Alumni knüpfen?

...dann komm‘ doch zum

WING!
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14-tägige Sitzung:
Dienstag (ug), 20:30 Uhr, Oec R 109
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