Berlin, April 2014

„Netzwerk
leben!
+1“
–
Femtec.Alumnae e.V.-Jahr 2014.

unter

diesem

Motto

steht

das

Als Auftaktveranstaltung fand am 14.3.2014 der Networking-Day in der Repräsentanz
der Robert Bosch GmbH in Berlin statt, zu dem sich 140 motivierte Absolventinnen und
Femtec-Studentinnen, sowie Vertreter/innen der Partner-Unternehmen, Universitäten,
der Zonta und Femtec.GmbH versammelten. Das Thema des interaktiven Abends:
„Erfolgreich Netzwerken – Kontakte knüpfen, pflegen und nutzen“.
In der Begrüßung durch Birgit Mathes-Vogt
(Robert Bosch GmbH) und Dr. Julia Härder (Femtec.GmbH) wurde die enorme Bedeutung von Netzwerken betont und die neuen Mitglieder des Femtec.Network – die TU München und die FraunhoferGesellschaft – begrüßt. Im Anschluss daran führte
Stefanie Heine (Femtec.Alumnae e.V.) in das Jahresmotto „Netzwerk leben! +1“ ein. Dabei ging sie
u.a. darauf ein, welchen Nutzen dieses starke Netzwerk hat und welche Motivation alle
antreibt, dieses auszubauen und zu pflegen. „+1“ bedeutet: jede Einzelne ist aufgerufen, das Netzwerk im Laufe dieses Jahres um mindestens ein Element zu bereichern.
Zum Beispiel ein weiteres Mitglied aktivieren, an einer Veranstaltung teilzunehmen, ein
weiteres Mitglied kennenlernen, den Femtec.Alumnae e.V. bei einer weiteren Person
bekannt machen oder vieles mehr. Durch den Abend führte danach die FemtecAlumna Anne-Catrin Ludwig.
Direkt in dieses wachsende Netzwerk aufgenommen wurden anschließend die Kurse 19 und 20/21,
die von Frau Moede und Frau Kaurić verabschiedet
wurden und sich mit ihren ‚magic moments‘ des
Careerbuilding-Programms bei der Femtec GmbH
bedankten.
Als Einstieg in den interaktiven Teil des Abends fand
eine sehr spannende und kurzweilige Podiumsdiskussion statt. Die Teilnehmerinnen Friederike Dietzel
(Bosch Power Tools, Femtec-Alumna), Verena
Grass (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,
Femtec-Alumna) und Babette Luckert (Development
& Diversity, Robert Bosch GmbH) wurden von der
Moderatorin Dr. Helga Lukoschat durch die Themenblöcke Kontakte knüpfen, pflegen und nutzen geführt und boten viele

spannende Einsichten, sowie Tipps & Tricks. So wurde deutlich, dass Unternehmen
eigene Netzwerke zum einen dazu nutzen, dass Mitarbeiter/innen, sich kennen und
übergreifend besser zusammen arbeiten. Zum andern den Bezug zur Basis schaffen,
da sie Stimmen aus dem Unternehmen bekommen. Deutlich wurde auch, dass Qualifikationen einen im Berufsleben nicht alleine voranbringen – entscheidend ist es die
„richtigen“ Menschen zu kennen und in gutem Kontakt mit ihnen zu sein – erfolgreich
Netzwerken eben.
Das aktive Netzwerken konnte direkt ausprobiert und
gelebt werden, als es in bunt gemischten Kleingruppen zum Buffet und danach zum Austausch ging. Als
Anregung für die Gespräche dienten Karten mit Fragen wie „Bei welchem Ziel können wir uns gegenseitig
unterstützen?“ oder „Zu welchem Thema sind Sie
mein Telefonjoker?“. Es wurden fleißig Notizen zur
Person „+1“ im (neuen) persönlichen Netzwerk gemacht.
Zum Abschluss stellten sich alle Teilnehmenden
nach Branchen und Fachrichtungen auf, um unterschiedliche Arten von Netzwerken zu simulieren und
Anknüpfungspunkte für weiterführende Gespräche
zu geben.
Damit ging ein sehr lebhafter Abend zu Ende, der
von allen Gästen als spannend und bereichernd empfunden wurde. Beim Aftershowevent in der Hotelbar „Alsterhof“ wurde danach noch ausgiebig gefeiert.

Der Networking-Day wurde finanziell unterstützt von der Robert Bosch GmbH.
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