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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
dass der ehemals als Zusammenschluss der
„Studenten
des
Wirtschaftsingenieurwesens
und
der
Wirtschaftsinformatik“
gegründete
gemeinnützige Verein SWING an der TU Ilmenau e.V. mittlerweile eine starke Anziehungskraft auf Studierende
aller Fachrichtungen ausübt, zeigt sich besonders an dem
großen Interesse, dass uns die Vielzahl der motivierten
Newcomer dieses Jahr entgegengebracht hat. Derzeit erfreuen wir uns über eine bunte Mischung aus rund 150
aktiven Mitgliedern, die ausnahmslos Begeisterung am
gemeinschaftlichen Vereinsleben zeigen und das Ziel verfolgen, die Theorie der Universität mit der Praxis der Wirtschaft zu verbinden.
Um den späteren Berufseinstieg optimal vorzubereiten,
haben wir auch dieses Jahr zahlreiche Workshops und
Fahrten ausgerichtet. Hervorzuheben ist vor allem das
außergewöhnliche Engagement für Fallstudienwettbewerbe, das der SWING sowohl in Ilmenau, in Deutschland sowie
in ganz Europa präsentieren konnte. Nicht nur das Finale
von TIMES, dem größten europäischen Fallstudienwettbewerb für Wirtschaftsingenieurstudenten wurde vom SWING
organisiert, auch die Gewinner des bundesweiten Fallstudienwettbewerbs kreati stammen aus unseren Reihen.
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EDITORIAL

Bei erlebnisreichen, außeruniversitären Events kommt
auch der Spaß nicht zu kurz. Unsere Dachverbände           
ESTIEM & VWI bieten uns die Möglichkeit, unsere Reiselust zu stillen und neue Kulturen zu entdecken – so wie
während unseres Austauschprogramms mit der Hochschulgruppe aus Madrid. Durch den Zugang zu vielfältigen
Netzwerken können dabei zahlreiche Kontakte geknüpft
werden. Ein Überblick über zukünftige Veranstaltungen,
die uns im nächsten Jahr erwarten, ist diesem Heft zu entnehmen.
Ein großes Dankeschön gilt der tatkräftigen Unterstützung
aller Mitglieder, die dazu beigetragen haben, das Jahr erfolgreich zu gestalten. Mahatma Gandhi erkannte schon:
„[…] Genugtuung liegt im Einsatz, nicht im Erreichen. Ganzer Einsatz ist ganzer Erfolg.“
Stolz und zufrieden schauen wir auf 366 spannende und
abenteuerliche Tage zurück. Wir freuen uns auch 2017
Ideen zu verwirklichen, Freundschaften zu festigen und interessante Projekte erfolgreich in die Tat umzusetzen.  
Vielen Dank und
viel Spaß beim Lesen des neuen Jahresheftes!

TIMES Final Ilmenau│April 2016

SEMESTERABSCHLUSS.grillen│Juli 2016

SWING.weihnachtsfeier│Dezember 2016

SEMESTERABSCHLUSS.grillen│Juli 2016

inova.Sommer│Juni 2016

INGENIEURS.fahrt Stuttgart │November 2016

ESTIEM Budapest│November 2016

SWING.experten│Dezember 2016

SWING.silvester│Dezember 2016
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SWING

SWING an der TU Ilmenau e.V.
Zusammenschluss der

„Studenten des Wirtschaftsingenieurswesens und der Wirtschaftsinformatik
an der TU Ilmenau e.V.“

1994

150

2

32

gegründet

Mitglieder

Dachverbände

Events pro Jahr

ehrenamtlich
geführter Verein

bunte Mischung von
Studiengängen
verschiedener
Fachrichtungen

vielfältige
Netzwerke

interessante
Projekte

zahlreiche Kontakte

Spaß

gemeinnützig

Vision: Studierende optimal auf den späteren Berufseinstieg vorbereiten
Mission: Studierenden eine Plattform bieten, über die sie die Möglichkeit haben, interessante
Projekte zusammen mit der Universität, Unternehmen und anderen Studierenden umzusetzen
SWING.fahrten ∙ inova ∙ Workshops ∙ abwechslungsreiche Events ∙ ESTIEM ∙ VWI ∙ Alumninetzwerk

SWING 5
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v.l.n.r.: Felix Arndt, Tobias Rummelsberger, Alexander Sascha Stephan, Christian Stark, Lukas Fischer
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VORSTAND 2016

VORSTAND 2016
Der SWING-Vorstand des Jahres 2016 bedankt sich bei
allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und
das große ehrenamtliche Engagement im verganenem Jahr.
Das vergangene Jahr war sehr interessant und hat uns
viel Spaß bereitet. Besonders viel Freude hat es gemacht,
dass wir uns neben der Erfüllung positionsbezogener Aufgaben immer auf die Mitglieder bei der Organisation von
Fahrten und Workshops verlassen konnten. Des Weiteren
war es schön zu erleben, wie sich alle im Team durch die
Organisation und Teilnahme an bzw. von Veranstaltungen
weiterentwickelt haben.
Wir wünschen dem Vorstand für das Jahr 2017 nur das
Beste und genauso viel Spaß wie wir ihn hatten!

"Kapital lässt sich beschaffen,
Fabriken kann man bauen,
Menschen muss man gewinnen."
Hans Christoph von Rohr
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EVENTS

SS 2017

             HGV│Braunschweig 29.11-03.12.

Europe3D│Sankt Petersburg 01.-17.06.

Europe3D 10th Anniversary  18.-24.05.
   Germany│Dresden

         HGV│Kassel    10.-14.05.

kreati Fallstudienwettbewerb        04.05.

WS 2016/17

Council Meeting│Posen  25.04-01.05.

Pre Council Meeting│Berlin 21.-25-04.

    Vision Electric Cars With  11.-16.04.
      Renewables│Warschau

North East Motivational 24.-27.03.
             Weekend│Danzig

Europe3D Norway│Trondheim  27.02-05.03.

TIMES Semi Final│Ilmenau  11.-15.01.

Dachverbände
Jahreshauptversammlung

SWING.semesterabschluss

1. SWING.sitzung

24.-25.10. inova2017

16.-20.10. Warm.up.Week

SWING.on.Tour

02.07.       SWING.semesterabschluss

27.-29.06. INFORMATIK.fahrt

09.-11.06. ALUMNI.event

30.05.-01.06. MEDIEN.fahrt

16.-18.05. WIRTSCHAFTS.fahrt

09.-11.05. INGENIEURS.fahrt│Karlsruhe

05.-07.05. NEWCOMER.weekend

27.04.        SWING.crawl

25.04.       SWING & inova.sitzung

20.04.       NEWCOMER.abend

11.04.

11.-18.03.  SKI.fahrt│Montafon
		

26.01.

24.01.        SWING.sitzung

20.01.       AUTOMOTIVE.fahrt│Frankfurt

17.-19.01. MEDIEN.fahrt│Köln & Düsseldorf

15.-18.01. WIRTSCHAFTS.fahrt│Hamburg

SWING
10.01.

EVENTS 2017

WS 2017/18

Mein persönliches 2016 im SWING

SWING 9
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SKI.fahrt│Zillertal
Wie schon in den vergangenen Jahren gab es auch 2016
wieder eine SKI.fahrt in die Alpen.
Um möglichst vielen Mitgliedern die Teilnahme
an der Fahrt zu ermöglichen, fand diese wieder
in der Woche zwischen
den Prüfungsphasen im
Wintersemester statt und
bietet damit eine kurze
Verschnaufpause während
des Prüfungsstresses. Auch in diesem Jahr ging es ins Zillertal in Österreich, wo 508 Pistenkilometer für insgesamt
14 Ski- und Snowboardbegeisterte zur Verfügung standen.
Am Anfang war das Wetter leider nicht auf Seite der
SWING’ler, sodass
das Skifahren an
einem der nebligen
Tage frühzeitig abgebrochen werden
musste und stattdessen die Therme
besucht wurde. Ab
Mittwoch bot sich
jedoch strahlender
10

SKI.fahrt│Zillertal

Sonnenschein. Selbst am Donnerstag auf dem Hintertuxer Gletscher war in 3250m Höhe keine einzige Wolke
am Himmel zu sehen.

Die Pistenbedingungen waren in Ordnung und das Wetter
immerhin gut genug, dass der ein oder andere Abend zumindest teilweise auf dem Balkon verbracht werden konnte.
Wie zur SKI.fahrt üblich waren wieder eine Menge Alumni
dabei, sodass die SKI.fahrt immer einen Austausch über
die Generationen des Vereins hinweg ermöglicht.

Nachdem es tagsüber um das Zurücklegen von Pistenkilometern und das Aufstellen neuer Höhenmeterrekorde
ging, wurde die freie Zeit am Abend mit gemeinschaftlichem Kochen und Gesellschaftsspielen verbracht.

Nach einer für SWING Verhältnisse relativ ruhigen
SKI.fahrt freuen sich alle Teilnehmer schon jetzt auf die
Skisaison 2017!
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INGENIEURS.fahrt│Bayern
Im Sommersemester führte uns die 3-tägige INGENIEURS.
fahrt nach Bayern, mit dem Ziel, eine Exkursion mit BMT
Fokus auf die Beine zu stellen. Dabei standen Siemens
Health Care und Heine Optotechnik, zwei renommierte Medizintechnik Unternehmen, auf dem Programm. Der erste Punkt
auf unserer Agenda war ein Halt in Erlangen bei Siemens.
Einer Vorstellung der Produkte und Einstiegsmöglichkeiten von Siemens schloss sich ein Überblick in die Prozesskalkulation an. Die anschließende offene Fragerunde
mit einem erfahrenen Siemens Mitarbeiter bot reichlich interessante Einblicke. Die erste Werksführung endete mit
der Anschauung eines automatisierten Röntgengerätes.

Im Anschluss führte uns die Fahrt nach Augsburg. Um für
etwas Abwechslung zu sorgen, folgte eine Führung der
etwas anderen Art. Wir besichtigten die Brauerei Hasen12

ING.fahrt│Bayern

bräu mit einer ausgiebigen Verkostung. Das Abendessen
im hauseigenen Biergarten bot Raum zum Kennenlernen
der Teilnehmer.
Der zweite Tag startete mit der Besichtigung von MAN Diesel & Turbo in Augsburg.
Dabei stand zunächst das MAN Museum
auf dem Plan, welches ganz im Namen
von Rudolf Diesel und der Entwicklung des
Dieselmotors stand. In der anschließenden
Werksbesichtigung wurde uns die Fertigung der Motoren, sowie die Funktionsweise der verbauten Turbolader nähergebracht. Hieran schloss sich die Weiterfahrt nach München
an. Zum Ende des zweiten Tages fand ein kurzer Stadtbummel und ein anschließendes Abendessen mit einigen Alumni des SWING e.V.  statt. Neben den besuchten Unternehmen konnten auch hier neue Kontakte geknüpft werden.
Am letzten Tag besuchten wir, nach zwei internationalen
Großkonzernen, mit Heine Optotechnik ein mittelständiges,
familiäres Unternehmen. Nach einer ausführlichen Vorstellung der Produkte, konnten wir uns einen Überblick über die
Fertigung von Primärdiagnostikinstrumenten verschaffen.
Als letzter Punkt stand mit der Besichtigung des Kloster Andechs noch etwas Kultur auf dem Programm. Damit endete
eine spannende Fahrt mit vielen bleibenden Erinnerungen.

ABB Robotiktag
Dieses Jahr bot sich die Gelegenheit das Schulungszentrum von ABB für eine exklusive 1-Tages Schulung zu besuchen.
Dazu brachen am Morgen des 05. Juli 2016 sechs Teilnehmer nach Friedberg bei Frankfurt am Main auf. Nach
einer kurzen Begrüßung begann der Tag mit einer Führung
durch den Komplex. Dabei konnten wir zu Beginn die Roboter besichtigen, mit denen wir im Verlauf des Tages noch
arbeiten sollten.
Im Anschluss daran stand eine Präsentation zur Geschichte von ABB und der Robotik im Allgemeinen an. Nach einer
Sicherheitsunterweisung und dem gemeinsamen Mittagessen folgte das Highlight des Tages, wobei wir uns an
den Robotern versuchen durften.
Dazu erhielten wir eine kurze Unterweisung zur Roboterprogrammierung und konnten unterteilt in zwei Gruppen
direkt los legen. Wir konnten uns am Teachen von Punkten
und der Programmierung von Bewegungsabläufen versuchen. Dabei stand dem ein oder anderen die Faszination
ins Gesicht geschrieben.
Alles in allem bot der ABB Robotiktag einen kurzen, aber
für alle Teilnehmer sehr spannenden Einblick in die Roboterprogrammierung und war somit ein voller Erfolg.
13
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WIRTSCHAFTS.fahrt│Frankfurt am Main
Am 06. und 07. Juli 2016 führte uns die WIRTSCHAFTS.
fahrt ins schöne Frankfurt am Main. Um den Studenten der
TU Ilmenau die Möglichkeit zu geben, bereits im Studium
Unternehmen kennenzulernen, hat der SWING e.V. dieses Jahr wieder eine WIRTSCHAFTS.fahrt organisiert, bei
der wir verschiedene Unternehmen besichtigen konnten.
Los ging es am 06. Juli
mit einer Besichtigung
der
Kabinenwartung
von Lufthansa Technik
auf dem Frankfurter
Flughafen. Nach einer
kurzen Vorstellung des
Unternehmens gab es
eine kleine Führung in
einer Boeing 747. Während wir auch einen
Blick ins Cockpit werfen
durften, bekamen wir
einen Überblick über einige technische Daten und andere
interessante Infos.
Nach einer Stärkung in der Kantine der Lufthansa Technik
ging es weiter zu dem Platz, an dem man Bulle und Bär zusammen antrifft – die Deutsche Börse. Nach einem kurzen
Vortrag mit einigen grundlegenden Details zum Börsenge14

WIRTSCHAFTS.fahrt

schäft konnten wir uns den Handelssaal der Frankfurter
Wertpapierbörse von oben ansehen.

Der erste Tag endete mit einem Abendessen und einem
gemütlichen Beisammensein. Es wurde deftige Hausmannskost und den für Frankfurt typischen Apfelwein aufgetischt.
Nach einer Übernachtung in der Jugendherberge gab es
am nächsten Tag eine Führung durch den Hessischen
Rundfunk. Dabei bekamen wir einen guten Einblick in
die Fernseh-, aber auch Radioproduktion. Das Highlight
war es, einmal live bei einer Radiosendung dabei zu sein.

Dieser Besuch war sehr interaktiv, da wir in Gruppen eingeteilt wurden und jede Gruppe eine Frage, die typisch für
Beratungsunternehmen ist, beantworten und kurz vorstellen sollte. Anschließend gab es noch ein paar Häppchen
und Getränke. Dabei hatten wir Zeit, um uns mit den Mitarbeitern zu unterhalten und noch ein paar Fragen zu stellen.

Abschließend gewährte uns KPMG einen Einblick in
den Fachbereich Business Intelligence & Steering. Dabei wurden einige Projekte vorgestellt und natürlich bekamen wir einen Eindruck vom Berateralltag vermittelt.

Nach zwei intensiven Tagen kamen wir wieder gut und
pünktlich zum EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich  in
Ilmenau an. 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.
15
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15

SWING.on.Tour│Tschechien, Dresden, Leipzig
Vom 22.-26. August 2016 reisten wir im Rahmen des diesjährigen SWING.on.Tour Events in die Tschechische Republik, nach Dresden und nach Leipzig.

Brauerei „Pilsener Urquell“ zu besichtigen. Nach einer ca.
zweistündigen Führung und einer kleinen Urquell-Verköstigung ließen wir den Abend gemütlich ausklingen.

SWING.on.Tour führt alljährlich Studenten aller Studiengänge in verschiedene Orte und Regionen Deutschlands
und Europas. Neben Stadtführungen und kulturellen Highlights steht auch der Kontakt zu Unternehmen unterschiedlichster Branchen im Vordergrund.

Am nächsten Tag ging es weiter nach Prag, wo wir bei
einer dreistündigen Stadtführung die Sehenswürdigkeiten
Prags näher kennenlernten, bevor wir uns abends in das
Prager Nachtleben stürzten.

Dieses Jahr starteten wir am Montag, den 22. August, um
08:00 Uhr mit 14 Teilnehmern in Richtung Pilsen in der
Tschechischen Republik. Nachdem wir auf eigene Faust die
wunderschöne Altstadt Pilsens
erkundet hatten, trafen wir uns
abends, um die weltbekannte
16
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Am Mittwoch reisten
wir nach Mlada Boleslav zu einer Werksbesichtigung
beim
größten tschechischen
Autohersteller
Skoda und abends weiter
nach Dresden.

In der sächsischen Landeshauptstadt erkundeten wir am
Donnerstag die Altstadt und fuhren am Abend noch weiter  
nach Leipzig.

Beim DHL-Hub bekamen wir im Rahmen einer Firmenbesichtigung die logistischen Leistungen der Firma näher
gebracht.
Den letzten Tag verbrachten wir am Leipziger Standort des
niederländischen Ingenieurdienstleisters Brunel, bevor es
gegen Spätnachmittag zurück nach Ilmenau ging.
Der SWING an der TU Ilmenau e.V. bedankt sich bei allen
Unternehmen und Teilnehmern für die gelungene Fahrt
und freut sich schon auf die nächste SWING.on.Tour!

17
SWING.on.Tour
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INGENIEURS.fahrt│Stuttgart
In diesem Wintersemester ging es zur INGENIEURS.fahrt
nach Stuttgart. Dabei drehte sich alles um den Megatrend
„Industrie 4.0“.
Bereits auf dem Weg nach Stuttgart machten wir Halt beim
Hauptsitz der SAP AG in Walldorf bei Mannheim. Dort bekamen wir zuerst einen Einblick in die Datenverarbeitungskapazität, die benötigt wird um Big Data zu erfassen und
auszuwerten. Im Anschluss wurde uns an einer Anlage
gezeigt, wie verschiedene personalisierte Produkte aus
einem Internetshop direkt auf ein und derselben Produktionsstraße gefertigt werden können.

18

ING.fahrt│Stuttgart

Anschließend ging es
weiter nach Sindelfingen
zur Firma MBtech aus
der AKKA-Group. Nach
einer Unternehmenspräsentation
besichtigten
wir die Werkstatt, in der
wir einen kleinen Einblick
auf die Tätigkeiten bekamen. Dies wurde uns an den Entwicklungsfahrzeugen von
verschiedenen Automobilherstellern direkt vor Ort gezeigt
und erklärt.

Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es zum Hostel in dem wir den Abend ausklingen ließen.
Am zweiten Tag starteten wir vormittags mit einem Besuch
bei der Schnaithmann Maschinenbau GmbH. Einem Hersteller der kundenspezifische Automatisierungsanalagen
projektiert und fertigt. Besonders interessant waren hier
Sichtweise und Herausforderungen mit denen sich ein mittelständisches Unternehmen im Rahmen von Industrie 4.0
beschäftigt.

Zum Abschluss der Fahrt bekamen wir bei der Balluff
GmbH eine Vorstellung, wie Sensoren maßgeblich zur
Datengewinnung, besonders im Zeitalter der Industrie 4.0,
beitragen. Hier ging es um die Philosophie, mit welchen
Systemen diese Daten weitergegeben werden können.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Unternehmen.
Wir konnten viele Eindrücke darüber gewinnen wie und wo
Industrie 4.0 ein- und umgesetzt wird.

19
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INFORMATIK.fahrt│Bielefeld
Einen tieferen Einblick in das Thema IT Consulting als
beim mindsquare Workshop, gab es bei der INFORMATIK.
fahrt, die nach mehrjähriger Pause vom 29.-30. November 2016 stattfand. Besucht wurde dabei mindsquare, bei
denen die Fahrt im Rahmen des „Infotag IT Consultant“
angeboten wurde.
Nach einer gemütlichen Fahrt von Ilmenau nach Bielefeld
wurde das Gepäck im Hotel untergebracht und es ging zum
Abendprogramm über – LaserTag mit den Consultants von
mindsquare. Dazu gab es Pizza und auch das eine oder
andere Gespräch zum Studium, den Plänen danach und
IT Consulting. Da man in Ilmenau nicht jeden Tag LaserTag spielen kann, wurde die Möglichkeit dazu soweit wie

möglich genutzt. Anschließend ging es zurück zum Hotel,
wo es noch zu ein paar abschließenden Gesprächen kam.

Am Mittwoch fand das eigentliche Programm statt, eine
Vortragsreihe zu Themen der unterschiedlichen Fachbereiche von mindsquare. Dabei ging es unter anderem um
IT Security generell und in SAP von rz10, Salesforce von
mindforce, das Entwickeln eigener Lösungen für Kunden
von Custom Solutions, oder aktuelle Entwicklungen im
SAP Bereich von ActivateHR.
Nach jedem Workshop gab es auch die obligatorische
Fragerunde, bei der das große Interesse der Teilnehmer
dazu führte, dass so mancher Workshop den zeitlich vorgegebenen Rahmen deutlich überschritten hatte, was die
Teilnehmer jedoch nicht störte.
Nach einem sehr interessanten Tag, an dem außer den
sechs Ilmenauern noch 14 Teilnehmer aus und um Bielefeld teilgenommen haben, ging es wieder zurück.

20
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Projektmanagement Workshop│Brunel
Wie auch im vergangenen Jahr fand im Sommersemester 2016 ein ganztägiger Projektmangement-Workshop
für Studierende der TU Ilmenau in Kooperation mit Brunel
statt. Dabei wurden Grundlagen des Projektmanagements
vermittelt und anhand von Fallbeispielen veranschaulicht.
Abschließend erarbeiteten die Teilnehmer in Teamarbeit
eine praxisnahe Case Study.
Die Inhalte des Workshops umfassten unter anderem
folgende Aspekte:
•
•
•
•
•

Projektstart und Projektablauf
Projektzieldefinition
Risikomanagement in Projekten
Projektstrukturierung
Termin- und Kostencontrolling in Projekten

Der Workshop stieß bei Studierenden verschiedener Studiengänge auf ein großes Interesse und erreichte in kürzester Zeit seine maximale Teilnehmerzahl.
Als Trainer und Leiter führte Florian von Wendt durch den
Workshop. Des Weiteren gab Martin Götze, Key-Account
Manager bei Brunel, einen Einblick in den Arbeitsalltag von
Projektingenieuren. Daher ist der Workshop besonders für
Ingenieursstudiengänge, insbesondere für diejenigen, die
sich für einen Einstieg bei Brunel interessieren, empfehlenswert.

22
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IT-Consulting Workshop│mindsqure
Um das Angebot an Veranstaltungen des SWING e.V. für
Informatiker zu steigern, wurde am 04. November 2016 ein
Workshop zum Thema IT Consulting in Kooperation mit
mindsquare angeboten, der auch direkt von zwei mindsquare SAP Consultants gehalten wurde.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einem Überblick
über die Arbeitsweise und Firmenstruktur wurde zuerst
das Thema IT Consulting allgemein betrachtet – darunter
wie ein Consultant eigentlich arbeitet. Anschließend stand
das Thema SAP im Mittelpunkt, vor allem die Funktionalität von automatisch generierten Reports.
Nach dem Mittagessen wurde an einer geführten Fallstudie demonstriert, wie Anforderungen korrekt erfasst werden und welche Methoden oder Werkzeuge verwendet
werden können, um unterschiedliche Möglichkeiten zu
präsentieren, oder am besten direkt für den Kunden die
beste Lösung auszuwählen.
Zum Abschluss gab es eine Fragerunde zum Workshop, IT
Consulting und mindsquare als Arbeitgeber.
Wer sich noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen
wollte, hatte ein paar Wochen später die Möglichkeit,
mindsquare im Rahmen der INFORMATIK.fahrt zu besuchen.

23
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NEWCOMER.abend│Werde Teil des Teams!
Was genau macht eigentlich der SWING an der TU
Ilmenau e.V.? Diese und viele weitere Fragen werden
beim NEWCOMER.abend und anschließendem Barbecue
beantwortet.  
Sowohl im Sommersemester 2016 als auch im Wintersemester 2016/2017 wurden wieder die traditionellen Grillfeste unseres Vereins zur Akquise neuer Mitglieder veranstaltet. Diese fanden jeweils im Anschluss an den SWING
NEWCOMER.abend vor dem Humboldtbau statt.
Auf dem NEWCOMER.abend konnten sich interessierte
Studierende über die Vereinsarbeit, aktuelle Angebote, bevorstehende Events und Projekte informieren und natürlich auch erfahren, wie man aktiv teilnehmen kann.
Punkt 19:30 Uhr lagen die ersten Brätel, leckere Thüringer
Bratwürste und selbstmarinierter Grillkäse auf dem Rost.
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NEWCOMER.abend

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. Resümierend kann man sagen, dass diese
Veranstaltungen ein voller Erfolg waren.
Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle allen Helfern.
Auch in Zukunft blicken wir gespannt auf die kommenden
NEWCOMER.abende und freuen uns auch im nächsten
Jahr wieder zahlreiche neue Mitglieder im SWING e.V. begrüßen zu können.

SWING.crawl
Am Anfang des Sommersemesters 2016 hat sich ein neues Event zur Mitgliederakquise etabliert – der SWING.crawl! Ungefähr eine Woche nach dem NEWCOMER.abend
versammelten sich ca. 20 etablierte und neue SWING’ler
am Wetzlarer Platz und teilten sich in fünf Gruppen auf, die
anschließend in verschiedenen WG’s des SWING einige
Drinks verköstigen durften.
Neben zwei Stationen in der Karl-Liebknecht-Straße, in
der unter anderem DDR Libre angeboten wurde und einer
Station direkt am Wetzlarer Platz inkl. Grillstation gab es
noch zwei weitere WG’s in der Weimarer Straße, in der

Bowle ausgeschenkt wurde. Wie beim sehr beliebten
WG-Crawling in der ErstiWoche tauschten die Gruppen
beim SWING.crawl ebenfalls stündlich die Location und
wechselten damit eine WG weiter.
Nachdem jede Gruppe jede WG einmal besucht hatte und
somit auch jedes Getränk probieren konnte, trafen sich
alle Teilnehmer noch einmal bei „Felix2“. Nach einer kurzen Verweildauer sind alle Teilnehmer danach in Richtung
Campus gelaufen, um sich im Club auch untereinander
besser kennenlernen zu können.

25
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NEWCOMER.weekend│Schwarzburg
Kleine, aber feine Gruppe startet durch
Vom 29. April bis 1. Mai 2016 ging es zum Sommer
NEWCOMER.weekend ins Schwarzatal nach Schwarzburg. Zum ersten Mal findet das Sommer NCW in dieser
Location statt. Neben einer großen Grünfläche konnten
unsere Vereinsmitglieder an diesem Wochenende hier
auch Fußball und Volleyball spielen.
Bei bestem Frühlingswetter starteten wir am Freitag von
der Mensa aus mit dem Bus zur oberhalb der Schwarza
gelegenen Jugendherberge. Nach Bezug der Zimmer gab
es die ersten Spiele, bei denen Geschick, Teamfähigkeit

und Sportsgeist gefragt waren. Anschließend fand der
Abend bei einem gemütlichen Abendessen und einer
Party seinen Ausklang. Dabei kam natürlich auch der Gesang nicht zu kurz.
Der Samstag stand im Zeichen der Vereinsarbeit. In unterschiedlichen Workshops konnten sich die 16 Teilnehmer
über aktuelle Projekte informieren, selbst kreativ werden
und das kommende Jahr planen. Zwei unserer Vereinsmitgleider wanderten an diesem Tag aus dem 25 km entfernten Ilmenau zu uns. Abends verspeisten wir bei einem
BBQ leckere Thüringer Spezialitäten.
Nach einer feuchtfröhlichen Partynacht ging es am Sonntag zurück nach Ilmenau. Zum Abschluss wurde gemeinsam das erste Ilmenauer Street Food Festival besucht.
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NEWCOMER.weekend│Inselsberg
Das diesjährige Winter NEWCOMER.weekend fand vom
02. - 04. Dezember 2016 wie gewohnt auf dem großen
Inselsberg bei Tabarz statt. Mit über 60 Teilnehmern ging
es am Freitagnachmittag mit dem Bus los. Am "Kleinen Inselsberg" entließ uns die Busfahrerin, damit wir den Rest
des Weges in Gruppen zur Herberge laufen konnten.
Mit Kennenlernspielen und einem angemessenen Rahmenprogramm startete das Wochenende auf dem Berg.
Empfangen von Glühwein und Lebkuchen ging es nach
einer kurzen Phase des Umziehens direkt zum schicken
SitSit über. Begleitet von Wein, einem kulinarischen Sch-
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mankerln 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 SWING‘ler ihr
jahrelang angeeignetes Wissen den Neulingen im Verein
gerne näher bringen und weiter vermitteln. Themen waren
Merchandise für SWING und inova, ein Workshop über

angemessene Alumni-Arbeit im Verein, Überarbeitung der
Homepage, ein Workshop über den Dachverband ESTIEM
in Verbindung mit der Ausrichtung des Semi Finals, eines
der größten englischsprachigen Fallstudienwettbewerbs
(TIMES), sowie ein Workshop zur Planung von Projekten
und Events des SWING im Sommersemester. Jeder Teilnehmer konnte sich einen dieser Themen pro Slot aussuchen und in drei Stunden einiges über den Verein erfahren
und selber mitgestalten.
Nach Beendigung dieser Workshops fanden die Präsentationen der Ergebnisse, beziehungsweise Berichte über

die Inhalte der Workshops, statt. Im Anschluss daran gab
es ein Abendessen mit direktem Übergang zur einer etwas
anderen Art, dennoch traditionsreicher,  Abendveranstaltung und Party.
Erschöpft von einem aufregenden Wochenende ging
es dann am Sonntag mit dem Bus wieder zurück nach
Ilmenau.
Uns hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht! Wir
hoffen, dass alle Teilnehmer ein tolles Event hatten und
würden uns freuen, auf dem kommenden NCW wieder viele Teilnehmer begrüßen zu dürfen.
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Vereins-Sommerfest

Vereihnachtsmarkt

Das Vereins-Sommerfest bietet Studierenden der TU
Ilmenau eine perfekte Gelegenheit, einen Überblick über
das vielfältige und abwechslungsreiche ehrenamtliche Engagement abseits der Vorlesungen zu erhalten.

Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, ist der
SWING e.V. am Campus präsent. Beim Vereihnachtsmarkt
lockten selbstgemachte Plätzchen und heißer Apfel-RumPunsch neugierige Studierende an unseren Stand.

Auch der SWING e.V. präsentierte sich und konnte zahlreiche Interessierte begeistern. Neben spannenden Spielen
und leckeren Köstlichkeiten wurden alle Fragen rund um
den gemeinnützigen Verein und dessen Tätigkeiten beantwortet.

Wir freuen uns über alle, die die Chance nutzen und mit
uns in Kontakt treten.

VEREINSFESTE

PwC.speeddating
Am 01. Dezember 2016 hat der SWING in Kooperation
mit PricewaterhouseCoopers, einer der größten Unternehmensberatungen weltweit, ein Speed Dating mit anschließender Gesprächsrunde veranstaltet.
Bei diesem hat jeweils ein Berater von PWC einer kleinen
Gruppe aus Studenten Rede und Antwort gestanden.
Hierbei sind die Gruppen in Speed Dating Manier nach
definierter Zeit durchrotiert. Anschließend haben in entspannter Atmosphäre noch einige interessante Gespräche
stattgefunden, bei denen die Berater von PWC den Teilnehmern unter anderem auch einen Einblick in das Leben
eines Beraters gegeben haben.
Abschließend wurden die Teilnehmer von PWC in die Studentenclubs eingeladen, um den Abend gelungen ausklingen zu lassen. Alles in allem ein sehr erfolgreicher,
interessanter & entspannter Abend, der einen sehr guten
Grundstein für die zukünftige Kooperation mit PWC geschaffen hat.
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SWING.weihnachtsfeier
Es jährte sich auch 2016 ein legendäres, ja gar in diese
Chroniken eingehendes Event - die Weihnachtsfeier des
SWING an der TU Ilmenau e.V.
Alle SWING'ler und besonders herzlich auch unsere diesjährigen Newcomer waren am 15. Dezember 2016 zur
SWING.weihnachtsfeier eingeladen. Diese alljährliche
Feierei fand dieses mal unter dem Motto „Studio 54“ im
bi-Club statt.
Das Studio 54 in New York zählt, obwohl es schon seit einiger Zeit geschlossen ist, zu den legendärsten Nachtclubs
überhaupt.
Wir haben eine geniale Nacht mit äußerst leckerem Essen
und einer reichen Auswahl an Getränken, bei bunt gemixter Musik verbracht. Natürlich durfte das alljährliche Wichteln nicht fehlen, wobei uns so manches Wichtelgeschenk
den gesamten Abend noch begleitet hat.
An dieser Stelle auch noch einmal vielen Dank an das
Team des bi-Clubs für den tollen Abend und die äußerst
angenehme Zusammenarbeit. Wir freuen uns jetzt schon
auf die Weihnachtsfeier im nächsten Jahr.
In diesem Sinne: Auf den SWING - rein das Ding!
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Die Karrieremesse für Mitteldeutschland
powered by SWING
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inova

inova2016
Am 25. und 26. Oktober 2016 fand zum 21. Mal die
inova - Mitteldeutschlands größtes Karriereforum – auf
dem Campus der TU Ilmenau statt.
Im Laufe des letzten Jahres organisierte unser
großartiges Team, bestehend aus 40 motivierten
Mitgliedern des SWING an der TU Ilmenau e.V., durch
unermüdliches Engagement eine der bedeutendsten Karrieremessen Deutschlands. So konnte die inova2016 dem
professionellen Anspruch des in den letzten Jahren erarbeiteten Standards mehr als gerecht werden und erwartungstreu eine seriöse Plattform für Studierende an der TU
Ilmenau bilden, damit diese ihren eigenen Karrierezielen
ein gutes Stück näherkommen konnten.
Möglich wird das anspruchsvolle Projekt, indem sich ein
hochengagiertes Team in sechs Ressorts über ein ganzes
Jahr kontinuierlich einbringt, um zielführend zu arbeiten,
fortlaufend neue Fertigkeiten zu erwerben und um nebenbei in einem außergewöhnlichen Gemeinschaftserlebnis
eine Menge Spaß zu erfahren. Die erforderlichen Kompetenzen der vielfältigen Aufgaben reichen von der strukturierten Organisation diverser Promotionsveranstaltungen
innerhalb des Projektzeitraums, über das Design und die
Erstellung von Werbemitteln sowie dem Messekatalog bis
hin zu technischen Anliegen, um die sich die IT-Abteilung
fachgerecht kümmert. Nebenbei wird fleißig die Unterneh-

mensakquise betrieben. Um auf
dem neuesten Stand zu bleiben,
besucht das Team Partnermessen
stets mit dem Ziel, Benchmarks
durchzuführen, die wiederum zur
Verbesserung der gesamten inova
beitragen. Durch Redaktionspläne
und einer durchdachten PR-Strategie, wird die inova auch
in sozialen Netzwerken umfassend beworben und im Oktober zum Mittelpunkt des Campus der TU Ilmenau erklärt.
An den beiden Messetagen wurden 171 Unternehmen hervorragend von unseren Vereinsmitgliedern um- und versorgt. Durch den starken Zusammenhalt aller Mitglieder im
SWING e.V. war es möglich, erneut einen reibungslosen
Ablauf der Karrieremesse durch die eifrige Unterstützung
von 70 Personen umzusetzen.
Dabei freuten wir uns auch in diesem Jahr, dass weitere lokale Vereine tatkräftig mitanpackten und
somit die vereinsübergreifende
Freundschaft gesteigert werden
konnte. Besonders standen uns
die fleißigen Helferinnen und Helfer
vom Bergfest e.V. und dem Team
Starcraft e.V. beim Auf- und Abbau
sowie in der Logistik zur Seite.
inova201635
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Prominente Zuwendung erhielten wir von den Schirmherren Frau Prof. Dr. Johanna
Wanka, Herrn Christian Carius, Herrn Wolfgang Tiefensee, Herrn Martin Allmendinger und Herrn Prof. Dr. Peter
Scharff. Während die Herren
Allmendinger und Scharff unsere Messe durch eine Eröffnungsrede beehrten, hatten wir das Vergnügen, auch Herrn
Tiefensee auf der Messe persönlich in Empfang nehmen und
live demonstrieren zu können, woher der Wirtschaftsstandort Thüringen seine ausgezeichneten Fachkräfte bezieht.

Starke Partnerschaften entstehen mit starken Unternehmen – daher arbeiteten wir 2016 mit zahlreichen Kooperationspartnern und Sponsoren zusammen, die uns das
Jahr über u.a. mit Workshops zur Warm.up.Week, Werbemöglichkeiten, Räumlichkeiten zu den Messetagen und
Sachpreisen für das Gewinnspiel unterstützten. Ein großer Dank geht somit an audimax, Brunel, campushunter,
Ferchau Engineering, Forum Thüringer Wald, Initiative
Kreuz Erfurt e.V., Bertrandt, Simon&Kucher, Accenture,
Granini, Rocket DI, mindsquare, Inverso und Hytera.
Die inova wird für jedes engagierte Mitglied zur persönlichen Bereicherung. Daher freuen wir uns schon jetzt auf
die inova2017 mit euch!
Stephan Ebert & Tom Sauer
Projetleitung inova2016
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Team inova2016
inova201637
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Tom Sauer
Stephan Ebert

Lukas Fischer
Florian Surhoff

Mareike Michalski
Maren Popp
Milena Lücke

Julia Friedrich
Bettina Elsner von Armin
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inova2016

Vorstand Finanzen

Christian Stark
Alexander Sascha Stephan

Projektleitung
Stephan Ebert
Tom Sauer

Messeleitung
Pascal Krieg
Lisa Braukmeier

links
Public
Relations
mitte
Media&Design
rechts
Benchmark&
Sponsoring
links
Unternehmensakquise
mitte
Information
Technology
links
Eventmanagement
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StartUp.Day
Erstmalig in diesem Jahr, fand der StartUp.Day in Ilmenau
statt. Dieses Event entstand in Zusammenarbeit zwischen
dem Eventmanagement-Team der inova mit dem sci e.V.
und auftakt. – dem Gründerforum in Ilmenau.
Unter dem Motto „Was haben Berlin, Erfurt und Ilmenau
gemeinsam?“ konnten wir dieses Jahr erfolgreiche Gründer aus ganz Deutschland dazu akquirieren, uns ihre Geheimnisse des Erfolgs zu verraten. Den Einstieg bildete
eine Podiumsdiskussion mit Hans-Christian Fritsch von
der Ilmsens GmbH, Wilm Schumacher von Alpha Analytics
und Hannes Mehring von CrowdArchitects.
Nach den Tipps und Erfahrungen, die die Podiumsteilnehmer interessierten Gästen und Gründern mit auf den Weg
gegeben hatten, startete die StartUp.Rallye, die den Teilnehmern die Möglichkeit gab, mit den Startups 5microns
GmbH, Fayteq AG und Mimi auf Tuchfühlung zu gehen
und spannende Geschichten und Erfahrungen rund um die
Gründung zu erfahren. Anschließend stellten die Unter-
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StartUp.Day

nehmen eine kniﬄige Aufgabe an die Teilnehmer um zum
kreativen Mitdenken anzuregen und schließlich die beste
Lösung mit einem Preis auszuzeichnen.
Nach einem interessanten und abwechslungsreichen Tag
wurde dann mit einem kleinen Sommerfest in entspannter
Atmosphäre die Gelegenheit geschaffen, mit Gründern,
Unterstützern und Mentoren Kontakte zu knüpfen und
sich weiter auszutauschen. Der StartUp.Day war ein voller Erfolg und bietet auch im nächsten Jahr Potenzial, um
vereinsübergreifend ein frisches Format zu etablieren und
allen lokalen Gründungsinteressierten eine Plattform zum
Austausch von Informationen und Empfehlungen für das
eigene StartUp zu bieten.

Warm.up.Week
Die Warm.up.Week vom 17.-21. Oktober 2016 der inova
bot mit 10 Workshops an fünf Tagen eine große Bandbreite
an vielfältigen Themen an.

shop „Industry 4.0“ auch internationalen Studierenden die
Chance bieten, an der Warm.up.Week teilzunehmen und
diese mitzugestalten.

Die Woche zur Vorbereitung auf die Messe beinhaltete
nicht nur Schwerpunkte wie allgemeine Bewerbungstipps,
einen Bewerbungsmappencheck oder Hilfestellungen zum
Thema Selbstständigkeit. Auch Fachvorträge beispielsweise zu den Themen autonomes Fahren oder IT-Projektmanagementmethoden im E-Commerce konnten erfolgreich in die Warm.up.Week 2016 integriert werden. Damit
gelang es uns, ein noch größeres Spektrum an Seminaren
für die Studierenden kostenlos bereitzustellen. Außerdem
konnten wir dieses Jahr mit dem englischsprachigen Work-

Zusammengefasst: Die Warm.up.Week 2016 war eine
Woche voller interessanter und vor allem vielfältiger Workshops.
Und schon jetzt freuen wir uns auf eine spannende
Warm.up.Week im kommenden Jahr 2017!

Warm.up.Week
41
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inova Promopartys
Mit dem Ziel, für unsere Karrieremesse inova2016 zu werben, fand auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Promo-Aktionen statt. Diese wurden vom Ressort für Eventmanagement organisiert und mit zahlreicher Unterstützung
durch das gesamte Team durchgeführt.
Die Vorbereitung für unsere Promoparty startete bereits
recht früh mit einem gut besuchten Teambuildingevent.
Nach lustigen Kennenlernspielen haben wir im Interclub
mit Hilfe aller inova Helfer viele leckere Cocktails kreiert.
Aus diesen konnte schließlich der „Drunken i-Man“ als
diesjähriger inova.Cocktail gekürt werden, der sich auf unseren Abendveranstaltungen großer Beliebtheit erfreute.
Um auf unsere Promoparty getreu
dem Motto „90-er“ am 28. April 2016
aufmerksam zu machen, verkauften wir bereits am Vormittag – den
inova-Farben entsprechende – blaue
Waffeln vor dem Audimax. Auch konnte man beim Dosenwerfen Getränkegutscheine für die Party erspielen.
Ab 21 Uhr brachten wir im BH-Studentenclub mit Hilfe unseres selbst entwickelten Cocktails und der nicht minder
starken inovator-Bowle die Gemüter zum Kochen. Auch für
den kleinen Hunger zwischendurch war mit verschiedenen
42

inova PROMOPARTYS

Snacks gesorgt. Zu altbekannten 90-er Hits haben wir zusammen mit unseren Gästen bis zum Ende das Tanzbein
geschwungen und die ausgelassene Stimmung genossen.
Ein weiteres Event in der Reihe unserer Promo-Aktionen
für die inova2016 war ein DJ-Café, das am 26. Mai 2016 in
Kooperation mit dem bc-Studentencafé stattfand. Dort unterstützten wir sie mit dem Verkauf von leckerem selbstgebackenen Kuchen und durften im Gegenzug auf die inova
aufmerksam machen und um Helfer werben. Die unerwarteten Sonnenstrahlen, die gute Musik und die entspannte
Atmosphäre haben wir sehr genossen! Es ist schön, dass
auch zu unserer kleinen Überraschungsaktion so viele vorbeigekommen sind, um zusammen mit uns den Nachmittag zu verbringen.

Alles in Allem hat die Vorbereitung auf die inova sehr viel Spaß gemacht und wird bestimmt auch im nächsten Jahr
wieder mit Erfolg gekrönt sein! In diesem Sinn: AUF DEN SWING…!
inova PROMOPARTYS
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inova

inova2017
Am 24. und 25. Oktober 2017 findet zum 22. Mal die inova
auf dem Campus der TU Ilmenau statt. Sie ist das größte
Karriereforum in Mitteldeutschland.

der Spaß durch diverse Teamevents nicht zu kurz. Dabei
entstehen neue Freundschaften, welche die inova zu einem wertvollen und unvergesslichen Erlebnis machen.

Während dieser Zeit können Studierende, welche auf der
Suche nach einem Praktikum, einer Abschlussarbeit oder
einem Direkteinstieg sind, direkt Kontakt zu rund 200 Unternehmen aufnehmen.

Möchtest Du auch ein Teil dieses grandiosen Teams werden, dann freuen wir uns, Dich auf einer unserer regelmäßigen inova Sitzungen, immer dienstags 20:30 Uhr in
den ungeraden Kalenderwochen im HU 117, willkommen
zu heißen.
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann kannst Du uns
jederzeit unter info@inova-ilmenau.de erreichen.

Die inova ist das größte Projekt des SWING an der TU Ilmenau e.V.. Das Besondere an dem Team ist, dass es aus
ehrenamtlich motivierten Studenten besteht. Diese sind
mit hohem Engagement ganzjährig in den verschiedenen
Ressorts – Unternehmensakquise, Benchmark & Sponsoring, Media & Design, Eventmanagement, IT und Public
Relations – aktiv.

Martin Lindner & Anna Lisa Stückrad
Projektleitung inova2017

So gehört die Pflege der Unternehmenskontakte, der Besuch
von anderen Messen, das Designen verschiedener Flyer
und Poster genauso zu den regelmäßigen Aufgaben, wie
die Organisation von Events, die Wartung der technischen
Infrastruktur und die Verteilung von Informationen über die
Messe selbst. Aufgrund der vielen abwechslungsreichen
Tätigkeitsfelder kann sich jeder in seinem Interessengebiet
engagieren. Die Chance an Aufgaben zu wachsen, verbessert sowohl die individuellen Hard- als auch Soft Skills.
Abgesehen von der Entwicklung jedes Einzelnen kommt
inova201745
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European Students of Industrial Engineering and Management

80

Local Groups in
31 Ländern
machen ESTIEM
zu einem einzigartigen europaweiten Netzwerk
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ESTIEM

180+

Events
werden jedes
Jahr von den
Local Groups
organisiert

3.000

Reisen werden
jährlich von
2.000
Studierenden
unternommen

8.000

Mitglieder
und eine
Reichweite von
60.000 IEM-Studenten in Europa

ESTIEM Events und Projekte
Entdecke ein europäisches Land in drei
Dimensionen: Politik,
Wirtschaft und Kultur

europaweiter
Fallstudien-wettbewerb

wissenschaftliche
Veranstaltungen zu
spezifischen Themen

Fördere deinen
Unternehmergeist

Trainiere deine
Soft Skills

Sammle Lernerfahrungen zu
moralischen
Führungsthemen

Seminarreihe zu
einem jährlich
wechselnden Thema

Erlerne gemeinschaftlich eine
fremde Sprache
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CRC Coordination Meeting│Ilmenau
Bereits zu Beginn des Jahres fand die erste Veranstaltung
unseres europäischen Dachverbandes ESTIEM in Ilmenau statt. Das Corporate Relations Committee (CRC) versammelte sich vom 22. bis 27. Januar 2016 in Ilmenau, um
die Strategie für das kommende Jahr auszuarbeiten.
Da alle Teilnehmer gehostet wurden, konnten auch unsere Mitglieder die 12 Teilnehmer aus Deutschland, den
Niederlanden, Spanien, Finnland und der Türkei sehr gut
kennenlernen. Nachdem sich alle Teilnehmer und Hosts
in der Grillstube für eine kleine Einführung in ESTIEM versammelt haben, ging es am ersten Abend noch in einen
der Clubs am Campus.
Da ein Coordination Meeting neben dem
kulturellen Teil auch die Weiterentwicklung von ESTIEM und seinen Commitees
umfasst, fanden am folgenden Tag Trainings zum Thema Kaltakquise und Working Sessions zum Thema Sales statt.
Am dritten Tag sind alle Teilnehmer nach
den Workshops am Vormittag auf den
verschneiten Kickelhahn gewandert.
Nachdem sich alle bei den Hosts noch
einmal aufgewärmt haben wurde der folgende Abend ruhig verbracht und zusammen gebowlt.
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Am folgenden Tag fanden noch einmal sehr interessante
Workshops und Trainings statt und das Abendessen wurde im bi-club bei der Montagsküche mit typisch Ilmenauer
Getränken verbracht. Der letzte Workshop-Tag wurde mit
einem abschließenden Bootcamp optimal genutzt. Das
Event fand einen angemessenen Abschluss mit dem GalaDöner und einer Party im bh-Studentenclub! Am letzten
Morgen wurde noch einmal gemeinsamer gebruncht und
alle Teilnehmer haben sich voneinander verabschiedet.  
Wir bedanken und bei allen ESTIEMern und Hosts für das
schöne Event!

TIMES Semi Final│Karlsruhe
Nach erfolgreicher Teilnahme an der Local Qualification
des TIMES Wettbewerbs, durfte unser Team bestehend
aus Julia Friedrich, Victor Baumeister, Johannes
Dittler und Tobias Rummelsberger in Karlsruhe am Semi
Final teilnehmen.
TIMES (Tournament in Management and Engineering
Skills) ist der Fallstudienwettbewerb unseres europäischen Dachverbandes ESTIEM. Dort erwarteten uns zwei
spannende Cases. Mit uns nahmen sieben weitere Teams
aus ganz Europa teil.
Nach unserer Ankunft am Sonntag wurden wir zu einem
selbstgekochten Dinner eingeladen. Am Montag begannen wir als zweite Gruppe mit der Fallbearbeitung. Nach
der Präsentation der Ergebnisse, erkundeten wir auf eigene Faust die Stadt Karlsruhe.
Am nächsten Tag startete unsere Bearbeitung erst nachmittags. Nach einem konstruktiven individuellen Feedback
wurden die Sieger bekanntgegeben. Das Team aus Helsinki hatte die Ehre im April in Ilmenau am herausragend
organisierten Finale teilzunehmen.
Wir bedanken uns recht herzlich für die tolle Organisation
des Semi Finals bei der LG Karlsruhe.
In high ESTIEM!
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Times Final 2016│Ilmenau
Finale des größten europäischen Wettbewerbs für Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens an der TU Ilmenau
Im Frühjahr 2015 haben sich Vertreter der Studenten des
Wirtschaftsingenieurwesens und der Wirtschaftsinformatik
an der TU Ilmenau (SWING e.V.) mit einer überzeugenden Präsentation in Riga auf der Hauptversammlung des
europäischen Dachverbandes der Wirtschaftsingenieurstudierenden ESTIEM („European Students of Industrial
Engineering and Management“) als Austragungsort des
nächsten TIMES Finales behaupten können.
Nach einer einjährigen Vorbereitung durch ein
20-köpfiges Team des SWING e.V. war die Technische Universität Ilmenau vom 3. bis zum 8. April 2016 Gastgeber

des diesjährigen Finales des „Tournament in Management
and Engineering Skills (TIMES)“. Bei diesem Wettbewerb,
der europaweit der größte seiner Art ist, messen sich jedes
Jahr Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens von 72
europäischen Universitäten in praxisnahen Fallstudien.
In mehreren Vorausscheidungen mit anfänglich mehr
als 1000 Studierenden aus
ganz Europa haben sich
die acht Finalisten-Teams
aus Karlsruhe, Helsinki,
Göteborg, Linköping, Lulea, Madrid, Sevilla und
Eindhoven für das Finale in Ilmenau qualifiziert. In diesem
mussten insgesamt drei englischsprachige Fallstudien gelöst werden. Diese  wurden unter anderem von den Unternehmensberatungen P3 und zeb, die Kooperationspartner
des SWING e.V. sind, zur Verfügung gestellt.
Nach der Auftaktveranstaltung am Sonntag mussten alle
Teams sowohl am Montag als auch am Dienstag eine
Fallstudie innerhalb von vier Stunden bearbeiten und diese anschließend vor einer interdisziplinären Jury, jeweils
bestehend aus Vertretern der beiden Partnerunternehmen
sowie Professorinnen und Professoren der TU Ilmenau,
präsentieren. Die Juroren bewerteten jede Gruppe einzeln
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hinsichtlich der Präsentation, der Problemanalyse, der
gefundenen Lösung und der Interaktion in der Diskussionsrunde. Am Ende jeden Tages äußerten die Prüfer im
Rahmen einer gemeinsamen Feedbacksession offen Kritik, sodass die Teams  über ihre Leistung informiert waren.
Am Mittwoch konnten die Teilnehmer nach den ersten
beiden Fallstudientagen bei einer Stadtführung durch die
Landeshauptstadt Erfurt ein wenig durchatmen und entspannen, bevor sie noch einmal sämtliche Kreativität und
Konzentration für die Bearbeitung der entscheidenden
dritten Fallstudie am Donnerstag mobilisieren mussten.
Nachdem alle Gruppen ihre Resultate präsentiert haben,
stand das Siegerteam fest. Die Studierenden aus Linköping
haben den Wettbewerb für
sich entschieden und tragen nun den Titel „IEM Students of the Year 2016“. Auf
dem zweiten Platz fand sich
das Team aus Göteburg
wieder, gefolgt von den
Mitbewerbern aus Helsinki.

des Organisationsteams und für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Universität sowie den Professoren bedanken.“

Kaum ist das Finale der TIMES Edition 2016 vorbei, geht
der Wettkampf in die nächste Runde. Im Januar 2017
reist ein schlagfertiges Team aus Ilmenau nach Istanbul, um sich für das kommende Finale 2017 in Madrid zu
qualifizieren. Das war das letzte Mal im Jahr 2014 der Fall.  

Insgesamt sind die Projektleiter Johannes Dittler und
Manuel Zanner mit dem Ablauf des Wettbewerbs sehr zufrieden: „Wir blicken auf eine mehr als gelungene Woche
zurück und möchten uns für die tatkräftige Unterstützung
51
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Council Meeting│Porto
„No Porto, no Party!“
so lautete das Motto des
52. Council Meetings im
Frühjahr 2016. Vom 12.
bis 18. April 2016 fand
das größte Event des
Dachverbandes
ESTIEM
(European Students of
Industrial Engineering and
Management), die halbjährliche Hauptversammlung, in Porto statt. Die Vertretung unserer Local Group
erfolgte durch die beiden Delegates Carolin Dziallas und
Lisa Braukmeier, die Ilmenau würdig repräsentierten.
Insgesamt trafen in der portugiesischen Großstadt 250 aktive Studenten der 80 lokalen Gruppen aus 31 Ländern
aus ganz Europa zusammen. Gemeinsam hatten diese
die Möglichkeit an „General Assemblies“, Workshops und
Trainings teilzunehmen, um die Entwicklung von ESTIEM
voranzutreiben.
Der Anreisetag bestand aus einem lockeren Kennenlernen.
Bei den sogenannten „Family Games“ mussten alle Teilnehmer, eingeteilt in kleine Gruppen, verschiedene Aufgaben zusammen als Team lösen. Anschließend traf sich die
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gesamte Mannschaft bei der Welcome Party wieder.Trotz
wenig Schlaf fanden sich alle am zweiten Tag bereits um
08.00 Uhr im Auditorium an der Universität ein und waren
bereit, der Vollversammlung aufmerksam zu folgen. Im Anschluss bestand die Möglichkeit, sich über die einzelnen
Projekte bei der „ESTIEM-fair“ zu informieren.
Der nächste Tag gestaltete sich ähnlich wie der vergangene in Form von einer General Assembly. Dabei wurde das
besondere Engagement und der tatkräftige Einsatz der
beiden Projektleiter Johannes Dittler und Manuel Zanner
bei der Planung und Umsetzung des TIMES Final 2016 in
Ilmenau gewürdigt und mit einer Trophäe ausgezeichnet.  
Wie an den Tagen zuvor bestand das Programm der kommenden Tage ebenfalls aus Vollversammlungen. Weitere
Berichte, Auswertungen und Ausblicke zu Projekten und Initiativen wurden vorgestellt. Ebenfalls bekamen Partner-Universitäten und mit ESTIEM kooperierende Unternehmen
die Chance, sich einem interessierten Publikum von Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens zu präsentieren.
Außerdem sorgten ausgewählte
Workshops und Trainings für Abwechslung. In kleinen Gruppen
konnte interaktiv an der Strategie
und Struktur von ESTIEM gearbeitet werden mit dem Ziel, die-

se zu verbessern. Gleichzeitig stellten diese Arbeitsgruppen eine gute Möglichkeit dar, um sich über ausgewählte
Themen, Initiativen und Projekte zu informieren und die
eigene Fähigkeiten in diesem Bereich anzuwenden und
zu schulen. Das Angebot war vielfältig und für jedes
Interessengebiet war etwas dabei. Beiersdorf als Kooperationspartner stellte eine Fallstudie, die es zu lösen galt, das
Corporate Relations Committee brachte einem die Kaltakquise näher oder es bestand die Aufgabe gemeinsam im
Team die Planung für eine anstehende Sport Activity Week
zu konkretisieren und neue Ideen einzubringen.
Bei einer ausgeglichenen Agenda wurde hart gearbeitet,
jedoch kam auch das feierliche Abendprogramm nicht
zu kurz. Bei der „Traffic Light Party“, der „Dollar Party“
oder Karaoke und Beer Pong war der Spaß garantiert.
Das Highlight stellte jedoch die traditionelle „International
Night“ dar, bei der jede Hochschulgruppe landestypische
und regionale Spezialitäten serviert. Ilmenau war natürlich
mit ausreichend „Pfeffi“ vertreten.

meinsam der „ESTIEM-Song“ angestimmt wurde, war die
Vollversammlung offiziell beendet. Das Gala Dinner bildete einen grandiosen Abschluss. Bei der anschließenden
Afterparty wurde erneut die Nacht zum Tag gemacht und
die vergangene Woche gebührend gefeiert.
Insgesamt konnten viele nette Kontakte geschlossen
werden. Vielleicht war es der Beginn von europaweiten
Freundschaften, aber auf jeden Fall war es in Porto eine
unvergessliche Zeit mit viel Spaß: Ein herzliches Dankeschön gebührt dem gesamten Organisationsteam, die
durch viel Engagement das besondere und erlebnisreiche
Event erst möglich gemacht haben.

Am letzten Tag wurde es ernst, da die entscheidenden Votings stattfanden, in denen unter anderem neue Projektleiter/innen sowie Vorstandsmitglieder gewählt wurden.
Ebenfalls wurde darüber abgestimmt, dass das nächste
Council Meeting im Frühjahr 2017 im polnischen Posen
veranstaltet wird. Nachdem abschließend noch einmal ge53
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Council Meeting│Novi Sad
Vom 07. – 13. November 2016 fand in der zweitgrößten serbischen Stadt das Council Meeting, die halbjährliche Hauptversammlung des europäischen Dachverbandes ESTIEM, statt. Aus unserer Local Group
schickten wir zwei Mitglieder, Mareike Michalski und
Anna Lisa Stückrad, als Delegierte nach Novi Sad.
Kaum angekommen ging es zur „Official Opening Ceremony“, welche auch im serbischen Fernsehen übertragen wurde. Nach einem gemeinsamen Abendessen und einführenden Kennenlernspielen starteten wir mit der ersten Party in
die Woche, welche unter dem Motto Serbian Night stand.
Der nächste Tag begann wie auf jedem CM, mit der traditionellen Anwesenheitsüberprüfung. Hierbei hat jede Local
Group mal wieder Kreativität und Einfallsreichtum gezeigt.
Den Tag über wurden Präsentationen über die finanzielle und organisatorische Lage von ESTIEM gehalten, als
auch die Projekte und Kooperationspartner vorgesellt.
Besonders war an diesem Tag auch das Discussion
Pannel, hierfür wurden drei Persönlichkeiten eingeladen, welche aus ihrem beruflichen Werdegang erzählten und unsere Fragen beantworteten. Auch das
kulturelle Programm kam nicht zu kurz, durch eine Stadtführung lernten die ESTIEMer Novi Sad näher kennen.
In den nächsten Tagen folgten weitere General Assemblies
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und Workshops, bei denen der europäische Zusammenhalt gestärkt und einem der ESTIEM Spirit nähergebracht
wurde. Es fanden zudem Trainings statt, bei denen die Teilnehmer ihre individuellen Softskills verbessern konnten.
Der sogenannte ESTIEM Spirit wurde durch die International Night gesteigert, ein traditionsreicher und
allseits beliebter Abend. Jede Local Group brachte
Spezialitäten und Köstlichkeiten aus der jeweiligen Region mit. Bei insgesamt 80 Local Groups aus 31 Ländern kamen einige kulinarische Highlights zusammen.
Nachdem sich die Bewerber für die Posten der Projektleitungen, sowie für das kommende Council

Meeting im Herbst 2017 in den letzten Tagen vorgestellt hatten, wurde am letzten Tag darüber abgestimmt.
Nach einer intensiven Woche stand zum Abschluss
ein klassisches Gala Dinner auf dem Programm.
Etwas erschöpft ging es dann auf den Heimweg.
Es war eine sehr interessante und lehrreiche Woche, die
eine
hervorragende
Gelegenheit
bot
um
viele neue internationale Kontakte zu knüpfen
und die Englischkenntnisse aufzubessern. Die beiden Delegates aus Ilmenau bedanken sich bei
der LG Novi Sad für eine tolle Organisation.
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LG Exchange│Madrid visits Ilmenau
Zur sagenumwobenen Ilmenauer ErstiWoche haben uns
acht spanische Studenten aus Madrid besucht. Ermöglicht
hat dies unser Dachverband ESTIEM, in dem Studenten
aus ganz Europa miteinander vernetzt sind.
Den spanischen Studenten wurde ein einmaliger Einblick
in die ErstiWoche gegeben. Das Tagesprogramm war umfangreich gestaltet.

Am Freitag ging es nachmittags auf den Kickelhahn.
Abends konnten die Spanier im Rahmen des SWING.crawls eine Auswahl an beliebten Getränken des SWING probieren.  Samstags stand dann Sport und Grillen an. Zum
Abschluss der Woche ging es zusammen zum SWING
Ersti Night Fever in die Fischerhütte.

Zu Beginn der Woche sind wir mit einer internen Ballermannparty gestartet. Am nächsten Morgen hatten unsere
Gäste die Gelegenheit ein bayrisches Frühstück mit Weißwürsten und Brezeln zu genießen. Im Anschluss ging es
im Rahmen der ErstiWoche zur Stadtrallye. Dort wurde ein
Bubble Soccer Turnier veranstaltet. Den Abend ließen wir
bei einer gemütlichen Runde Busfahren im Club ausklingen.
Am nächsten Tag ging
es zur Stadtführung
nach Erfurt. Nach einem Kulturprogramm
tagsüber
musste
Gegenpol am Abend
geschaffen werden.
Zum Glück fand an
diesem Abend die
Clubrotation
statt.
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Gästen und Helfern für diese tolle Woche. Wir freuen uns
auf den Re-Exchange im Dezember.
Für Impressionen vom Bubble Soccer  
bitte QR Code scannen!

LG Exchange│Ilmenau visits Madrid
Nachdem die Madrilenen Ilmenau während unserer einzigartigen Erstiwoche kennen gelernt haben, ging es im Dezember in die andere Richtung. Zwölf SWING-Mitglieder
sind den eisigen Temperaturen entflogen und haben sich
auf den Weg in den Süden gemacht. Auf spanischem Boden gelandet, freuten sich alle auf das erste Wiedersehen.
Am Dienstag hatten
wir zuerst Zeit, um
mit unseren Hosts
die Stadt zu erkundigen. Anschließend
trafen wir uns alle
auf dem Plaza de
España und lernten die LG Göteborg aus Schweden
kennen, die ebenfalls am LG Exchange teilnahmen. Danach ging es weiter mit Tapas und einem Pub-Crawl durch die Innenstadt.
Die spanischen Sitten lernten wir am nächsten Tag in der
Universität im Rahmen eines Sprachen und Flirting Kurses
kennen. Daraufhin folgte ein Kochkurs, welchen wir in den
Häusern einiger Hosts fortführten. Jede Gruppe erstellte
beim Tortilla kochen ein Video, wobei einige amüsante
Werke entstanden.

Am Mittwoch ging es
weiter mit einem Ausflug zu El Escorial, ein
großes Schloss, das
wir besichtigten und wo
wir eine kleine Stadtrallye absolvierten. Den
Abend ließen wir mit
Burger&Beer ausklingen, danach ging es für einige noch weiter, um das Nachtleben von Madrid zu erkundigen.
Am darauffolgenden Tag, besuchten wir den größten Park
Madrids und begaben uns dann zur legendären ESTIEM
International Night. Dazu brachte jede Local Group Spezialitäten aus der Heimat mit und platzierte diese auf dem
Ländertisch. Auf dem deutschen Tisch landeten neben
Haribo und Stollen natürlich auch Pfeffi, Kirsch und Jägermeister. Anschließend konnte jeder alles probieren, wobei
manche Sachen besser ankamen als andere.
Die Woche wurde mit einem besonderen Highlight abgeschlossen und zwar ging es auf dem
Beer Bike durch die Stadt. Angeheitert feierten dann alle einen
ordentlichen Abschied im Club.
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LG Ilmenau, LG Göteborg, LG Madrid
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ESTIEM 360°│Sankt Petersburg
Vom 12. bis 18. Dezember 2016 lud die Local Group Sankt
Petersburg zum Event “ESTIEM 360” ein.  In einer spannenden Woche wurden paxisnah die wichtigsten Projekte,
wie etwa VISION, Europe3D und Times vorgestellt. Für
mich als Neuling bei ESTIEM war das eine tolle Möglichkeit, den Verein näher kennenzulernen sowie Kontakte zu
anderen internationalen Studierenden zu knüpfen.

Der darauffolgende Tag stand im Zeichen von Europe3D.
In zwei spannenden Vorträgen wurde uns sowohl die aktuelle Politik Russlands als auch die derzeitige wirtschaftliche Situation näher gebracht. Dies aus Sicht russischer
Gastprofessoren zu hören war besonders spannend,
weshalb auch die anschließenden Diskussionen sehr aufschlussreich waren.

Gestartet wurde die Woche mit einer allgemeinen Präsentation über den Verein und einer Vorstellung der Local
Group Sankt Petersburg. Während anschließenden Teambuilding-Spielen lernten alle Teilnehmer und die Veranstalter einander kennen und man stimmte sich mit leckeren
Blini gemeinsam auf die kommende Woche ein.

Der kulturelle Part
von Europe3D führte
uns in die Eremitage, eines der größten Kunstmuseen der
Welt. Der am Fluss
Newa gelegene Gebäudekomplex
ist
UNESCO-Weltkulturerbe. Da die gesamte Innenstadt von
Sankt Petersburg ein
historisches wie kulturelles Highlight darstellt, zeigte uns die
Local Group bei einer
City Tour auch weitere wichtige Spots der
Stadt.

Am ersten Projekttag stiegen wir mit einem Intercultural
Awareness Training ein, bei welchem wir aktiv aufeinander zugehen und Kreativität beweisen mussten: Es galt,
weiße T-Shirts mit Länderstereotypen zu bemalen oder zu
beschriften und auf diese Weise in gelassener Stimmung
Vorurteile auszuräumen. Auf diese Weise hatte man gleich
ein ausgefallenes Andenken an die Woche in Sankt Petersburg. Um etwas vertrauter speziell mit der russischen
Kultur zu werden, lernten wir anschließend die russische
Sprache sowie traditionelle Tänze kennen. Der Sprachkurs war äußerst nützlich, da wir anschließend zumindest
in der Lage waren, kyrillische Straßenschilder zu lesen.
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Um die russische Kultur noch besser kennenzulernen wurden wir außerdem in kleinen Gruppen zu einem traditionellen russischen Familiendinner eingeladen. Das war ein
besonderes Highlight für mich, denn die Familie war sehr
herzlich und offen und das russische Essen schmeckte
richtig gut. Bei dieser Gelegenheit konnten wir Teilnehmer
dann auch unser Russisch trainieren, was die Eltern und
Verwandten mit Freude und Belustigung unterstützten.

tiv eine Fallstudie lösten. Das war eine sehr interessante
und lehrreiche Erfahrung, vor allem weil erfahrene ESTIEMer mit Neulingen zusammenarbeiteten. Die Gewinner
wurden bei einem Gala-Dinner gekührt, welches zugleich
auch den Abschluss der Projektwoche darstellte. Die Verabschiedung war herzlich und man trennte sich mit den
Worten „See you somewhere in Europe!“
Ich bedanke mich bei der Local Group „Heaven“ für so
eine unvergessliche und spannende Woche!
Daniela Schlott

Am nächsten Tag sollten wir den Fallstudienwettbewerb
TIMES kennenlernen. Und dies nicht etwa mittels eines
Vortags, sondern indem wir selbst in kleinen Gruppen ak61
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1932

46

5.000

gegründet

Standorte, von Rostock bis

Mitglieder

München und von Dresden bis
Aachen und in Bukarest
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VWI

Verband deutscher Wirtschaftsingenieure (VWI)
Ringe in fünf verschiedenen Disziplinen: Fun, Economy, Creativity, Technic
and Sports gegen andere Hochschulgruppen und ergattere den begehrten
F.E.C.T.S. VWI FÜNFKAMPF Gürtel.

Trete im größten bundesweiten studentischen Fallstudienwettbewerb an und
bearbeite im Team reale oder ﬁktive Problemstellungen aus dem zukünftigen
Arbeitsalltag. Präsentiere deine Ergebnisse vor einer Jury aus Vertretern der
Hochschule, sowie Vertretern aus Unternehmen.

Erweitere dein fachliches Wissen und stärke dein persönliches Proﬁl auf
dem Gebiet des Wirtschaftsingenieurwesens. Dazu zählt neben dem fachübergreifenden Erfahrungsaustausch auch der Transfer neuer Erkenntnisse
aus Wissenschaft und Wirtschaft.

VWI-Kontaktmessen

Knüpfe Kontakt zu regionalen, nationalen und internationalen Firmen und
erleichtere dir deine Suche nach Abschlussarbeiten, Praktika, Werkstudententätigkeiten aber auch nach dem späteren Arbeitsplatz. Besuche Karrieremessen wie inovailmenau, HOKO München, konatktiva Darmstadt.
VWI
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kreati Fallstudienwettbewerb
Am 26. April 2016 fand die Vorrunde des kreati Fallstudienwettbewerbs in Ilmenau statt. Bei diesem bundesweiten
Wettbewerb haben alle angehenden Wirtschaftsingenieure die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit Problemen aus
ihrem zukünftigen Arbeitsalltag zu sammeln.
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.
Drei Teams nahmen 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 der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau gestellt. Die zu bearbeitende Fragestellung lautete:
„Wie bringt man Firmengründer und Familienunternehmer,
welche ihre Firma gerne abgeben würden, zusammen?“
Die teilnehmenden Teams sollten sich in die Lage einer
Finanzberatungsgesellschaft versetzen und Ihren Kunden
– die Sparkasse – neue Lösungsansätze aufzeigen.Der
kreati Fallstudienwettbewerb bietet den Studierenden die
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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!

2. Platz: TIMA Unternehmensberatung
v.l.n.r.: Theresa Steinhoff, Ines Kübert,
Marie Feldhoff, Alexandra Boenning

1. Platz: PMDConsulting
v.l.n.r.: Pascal Krieg, Carolin Dziallas, Manuel Zanner, Johannes Dittler

3. Platz: Team Newcomer
v.l.n.r.: Axel Schneider, Martin Lindner, Peter Damm
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Sieg bei kreati
Bereits ausgeschiedenes SWING-Team gewinnt kreati
Fallstudienwettbewerb 2016
Es ist mittlerweile zu einer Tradition geworden, dass der
SWING an der TU Ilmenau am jährlich stattfindenden
kreati Fallstudienwettbewerb des Verbands Deutscher
Wirtschaftsingenieure e.V. (VWI) teilnimmt.
In diesem Jahr haben sich drei Teams unseres Vereins in
der lokalen Qualifikationsrunde am 26. April 2016 miteinander gemessen. Die in vier Stunden zu bearbeitende Fallstudie wurde von der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau gestellt.
Für die Teams galt es, ein Konzept zu entwickeln, mit dem
die Sparkasse ihre Kunden davon überzeugen konnte,
sich bereits frühzeitig mit dem Thema der Unternehmensnachfolge zu beschäftigen. Alle drei Teams hatten in der
begrenzten Zeit viele gute Ideen gesammelt und es der
Jury mit ihren Präsentationen nicht leicht gemacht. Letztlich konnte aber das
Team aus Johannes
Dittler, Pascal Krieg,
Manuel Zanner und
Carolin
Dziallas
mit ihrem Konzept
überzeugen und erhielt den Zuschlag
für das Halbfinale.
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Dieses fand nur wenige Tage später für die Gewinner der lokalen Runden aus Mittel- und Süddeutschland in Bayreuth
statt. Die Teilnehmer mussten sich einer Problemstellung
der Turnaround-Management-Beratung MLP stellen, in
der ein verlusterwirtschaftender Pharmakonzern restrukturiert werden sollte. Dieser, an einen realen Mandanten-Fall
angelehnte Case sollte aufgrund der finanzwirtschaftlichen
Ausrichtung eine Herausforderung werden, der jedoch jedes Team auf seine Weise entgegentrat.

Trotz guter Präsentation musste das Ilmenauer Team
„PMDConsulting“ den Konkurrenten aus Karlsruhe den
Vortritt lassen und belegte den zweiten Platz. Damit schien
das Kapitel kreati für das Jahr 2016 beendet.

Einige Wochen später erreichte das Team allerdings überraschend die Nachricht, dass sie als bundesweit beste Zweitplatzierte doch zum Finale fahren dürfen. Dieses fand vom
31. Mai bis zum 04. Juni 2016 in der Hansestadt Rostock
statt. Die Teilnehmer mussten in den fünf Tagen zwei Fallstudien lösen: die erste drehte sich um die Möglichkeiten
von Anreizsystemen zur Steigerung der Mitarbeitermotivation und wurde von der DATAGROUP gestellt. Der zweite
Case kam von der Firma Jungheinrich, die gleichzeitig auch
Hauptsponsor des Wettbewerbs waren. Hier wurde die Verwendung von gebrauchten Flurförderzeugen thematisiert.
Neben der Arbeit kam aber auch das Vergnügen nicht
zu kurz. Die Rostocker Hochschulgruppe organsierte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, um
den Teilnehmern einen Ausgleich zum Wettbewerb
zu bieten. Dabei standen gemeinsames Grillen, Segeln und ein Ausflug nach Warnemünde auf dem Plan.
Am Freitagabend wurde dann in der Abschlussveranstaltung auf die vergangene Woche zurückgeblickt, die Helfer
geehrt und natürlich die Sieger des bundesweiten Fallstudienwettbewerbs für Wirtschaftsingenieure verkündet. Für
alle kam der Sieg der Ilmenauer „Nachzügler“ etwas unerwartet, umso größer war jedoch die Freude der Gewinner.

Nach langer Zeit konnte also mal wieder ein Team des
SWING den kreati-Sieg nach Ilmenau holen. Deshalb hoffen wir auf motivierte Gruppen für die nächste Runde im
Jahr 2017!

Im Anschluss an die Siegerehrung feierten Organisatoren und Teilnehmer gemeinsam die gelungene Woche.
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Hochschulgruppenversammlung│Dresden
Vom 27. April bis 1. Mai 2016 nahm unser Finanzvorstand
Alexander Sascha Stephan an der Frühjahrs-Hochschulgruppenversammlung (HGV) in Dresden teil. Auf dieser
Tagung kommen Vertreter aller Hochschulgruppen aus
ganz Deutschland und dieses Mal sogar aus Budapest
und Eindhoven zusammen. Wir sprachen über aktuelle
Themen im VWI und berichten über vergangene und bevorstehende Events, wie die nächste HGV in Deggendorf.

In Workshops wurden diverse Themen und Problematiken
thematisiert. Ziel war es, dass Networking zwischen den
Hochschulgruppen zu verbessern, die Empfangsreichweite von Events auszuweiten und einen persönlichen Kontakt zu den aktuellen Hochschulgruppenvertretern aufzubauen.
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Um alles abzurunden präsentierten sich viele interessante Firmen wie HILTI, Jungheinrich, MLP und SMP. Diese
Firmen hielten Vorträge, stellten ihre Unternehmensfelder
vor, gaben Hilfe beim richtigen Bewerben und für den ein
oder anderen Interessierten die Aussicht auf einen Praktikumsplatz.
Die Veranstaltung war bis auf die letzte Minute durchgeplant und trotz des straffen Zeitplans ergab sich die Möglichkeit Dresdens kulturelles Erbe besichtigen zu dürfen.
Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Abendveranstaltungen, die die Gruppe zusammengeschweißt hat. Von einem einfachen BBQ Abend, bis hin zu einem Besuch einer
Diskothek war für jeden etwas dabei. Auch an dieser Stelle
nochmal ein großes Lob an die einwandfreie Orga, die uns
pünktlich um 05:45 Uhr, notfalls auch mit Wasser, aus den
Betten geholt hat.
Die Teilnehmer zeigten große Begeisterung und konnten
viele neue Ideen und Motivation mit in ihre Hochschulen
bringen. Die Bindungen zu anderen Hochschulen wurden
gestärkt und auch viele persönliche Kontakte konnten geknüpft werden.

Hochschulgruppenversammlung│Deggendorf
Vom 16. bis zum 20. November 2016 fand die diesjährige
Herbst-HGV (Hochschulgruppenversammlung) des VWI in
Deggendorf statt. An den vier Tagen wurde ausgiebig getagt, gelernt, gearbeitet und gefeiert.
Am Mittwochabend kamen wir in Deggendorf am Bahnhof
an und wurden von Elektroautos zu unserem Hotel gefahren. Als Abendprogramm fand ein Treffen im Rathaussaal
von Deggendorf statt, bei dem der Präsident, Vorstände
und Mitglieder vom VWI die Hochschulgruppen begrüßten. Anschließend gab es, typisch bayrisch, Unmengen
an Leberkäsesemmeln und Bier. Später zogen wir in ein
Bowlingcenter und spielten bis tief in die Nacht.
Am Donnerstag wurden wir, wie jeden Tag, nach dem
Frühstück mit Bussen in die Technische Hochschule Deggendorf gefahren. Von 8-19 Uhr wurde der VWI in seiner
Struktur erläutert, neue Veranstaltungen vorgestellt, Vergangene ausgewertet, neue studentische Vertreter konnten sich aufstellen lassen, das Bundesteam stellte sich
vor und Hochschulkooperationen hatten Zeit ihre Ziele zu
definieren und Gedanken auszutauschen. Als besonderes
Highlight hielt Bill Cleary, ein Unternehmer und Marketingspezialist aus dem Silicon Valley, eine motivierende,
inspirierende und zur Veränderung anstiftende Rede über
Zukunft, Unternehmertum, Erfolg und Leidenschaft. Um
die Vorträge abzurunden wurde der Tätigkeitsbereich und

das Berufsfeld des VW Consulting Konzerns vorgestellt
und die Techniker Krankenkasse hielt ein Gesundheitsseminar. Am Abend lud die VW Consulting zum Abendessen
in ein italienisches Restaurant und es gab feinste Pizza
und Pasta. Nachts war Party im Bergkeller, einem kleinen
Club in einem Gewölbe angesagt. Dort traf man trotz Diskoatmosphäre die Vorstände und Veteranen im Alter von
40+ wieder, sowie einige Firmenvertreter.
Freitag hatten einige schon mit Erschöpfung zu kämpfen
und trotzdem fanden bis 18 Uhr Sitzungen, Unternehmensvorstellungen und eine Firmenkontaktmesse statt.
So stellte sich Avery Dennison als Global Player, was Sticker, Folien und Kleber betrifft, vor. Infraserv als regionaler Chemieanlageninstandhaltungsspezialist bot Jobs an
und Stangl&Kulzer als Ingenieurdienstleister stellte einige
Projekte im Autoprototypenbau und ihr Unternehmen vor.
Als Abendprogramm fand ein Menschenkickerturnier statt.
Danach wurde im „Barcode“ gefeiert, eskaliert und einige
Getränke vernichtet, also Team-Building vom Feinsten.
Am Samstag starteten wir mit Workshops zu Themen wie
Bewerbung, Projektmanagement oder die Stärkung der eigenen Hochschulgruppe. Der Gründer von Vispiron, einem
Ingenieurbüro, dass sich der Nachhaltigkeit verschrieben
hat, hielt eine interessante Rede über Mut, Fleiß und die
Fähigkeit mit Veränderung umzugehen.
HGV DEGGENDORF
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Anschließend wurden die Ausrichter der nächsten VWIEvents gewählt. Die kommende Herbst-HGV wird in
Braunschweig stattfinden, der nächste VWI-Fünfkampf in
Siegen und „Science meets Economy“ in Darmstadt.
Nachdem über die ersten Tage viele VWI-ler zur Wahl
für die Studentischen Vertreter (SV) nominiert wurden,
standen die vier neuen SV am Samstagnachmittag nach
fünf Wahlgängen fest. Oliver Gruhl aus der HG Siegen
und Jens Sarachman aus der HG Dortmund wurden als
Studentische Vertreter gewählt. Stefan Kunz aus der HG
Braunschweig ist als assoziierter Vertreter und Michelle
Horn aus der HG Dresden als Studentische Vertreterin für
Finanzen gewählt worden. Am Abend wurde in einem ausgebauten Bauernhof zum letzten Mal gefeiert. Es gab ein
großes und toll gefülltes Buffet. Das Motto war „Bayrischer
Abend“ und wir alle, besonders die neue und alte SV, ließen sich ausgiebig feiern. Die Stimmung war einzigartig
und ausgelassen bis früh in den Morgen.
Sonntag durften wir ausschlafen, es gab vor der Abfahrt
einen Brunch und alle verabschiedeten sich. Nach einer
interessanten, eindrucksvollen und extrem spaßigen,
wenn nicht sogar legendären HGV in Deggendorf fuhren
alle Teilnehmer mehr oder weniger erschöpft nach Hause.
Im Großen und Ganzen war es ein sehr lehrreiches, inspirierendes und spannendes Event.
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Wir haben aktive und ehemalige WiIng-Studenten aus
ganz Deutschland getroffen, viele Unternehmen kennengelernt und tolle, aufschlussreiche Gespräche geführt.
Jakob Weiß (TU Berlin) & Alexander Sascha Stephan

VWIesn
„O’zapft is“ hieß es dieses Jahr
für fünf Mitglieder des SWING
an der TU Ilmenau e.V. Gemeinsam mit rund 150 weiteren Teilnehmern aus ganz Deutschland
folgten sie voller Vorfreude der
Einladung der Hochschulgruppe München zum Oktoberfest.

ken tanzte und sich schunkelnd in den Armen lag. Der fünfstündige Aufenthalt im Zelt bot ausreichend Gelegenheit,
sich mit anderen Studierenden des VWI in entspannter Atmosphäre auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.
Nachdem das Erlebnis in einem obligatorischen Teamfoto
auf der Theresienhöhe festgehalten wurde, konnte man
die Wiesn auf eigene Faust erkunden.

Das Spektakel startete am 29. September 2016 bereits in
den frühen Morgenstunden. Nach einer heiteren Fahrt von
Ilmenau in die bayrische Landeshauptstadt wurde das Gepäck noch kurzerhand in die Unterkunft gebracht, sodass
man sich in zünftiger Tracht so schnell wie möglich auf den
Weg Richtung Theresienwiese machen konnte.
Pünktlich um 12 Uhr begann die Gaudi im Hacker
Pschorr-Festzelt. Bei kulinarischen bayerischen Schmankerln und reichlich Bier war die Stimmung auf ihrem
Höhepunkt.
Die
traditionelle Schlager-Musik steigerte ebenfalls die
Laune, mit dem
Ergebnis, dass die
gesamte Meute feiernd auf den Bän-

Nach einer kurzen Nacht erfolgte am späten Vormittag die
Rückfahrt nach Thüringen.
Die VWIesn war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Wir
danken der HG München ganz herzlich für die Organisation dieses tollen Events und freuen uns schon auf einen
Besuch des weltweit größten Volksfestes im nächsten Jahr.
Servus und ein Prosit der Gemütlichkeit!
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KONTAKTIERE UNS
Wenn Du Informationen über uns, ESTIEM oder den VWI
haben möchtest, kannst Du uns gerne eine E-Mail an
info@swing-ev.de senden.
Oder komm zu einer SWING.sitzung. Alle zwei Wochen
(G) um 20:30 Uhr im HU 211/212.

72

KONTAKT

facebook.com/SWINGeV
instagram.com/swing_ev
twitter.com/SWINGev
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