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Liebe Studierende, sehr geehrte Unternehmer/innen  
und Besucher/innen,

Trotz Corona-Pandemie und BIP Einbruch  
um -5,3% in Deutschland (2020) suchen  
114 Aussteller  der IKORO (Industrie- und 
Kontaktmesse Rosenheim) 2021 intensiv nach 
Nachwuchskräften aller Studiengänge, auch 
dieses Jahr rein digital. Im Vorfeld hat ein in-
tensiver Austausch zwischen Unternehmen und 
Studierenden stattgefunden, um die digitalen 
Kontaktanbahnungen zwischen den Ausstellern 
und den rund 6000 Studierenden der TH 
Rosenheim vielfältig und zielführend zu ermög-
lichen. 
 
Für die IKORO 2021 wünschen wir uns  eine 
Rekordzahl an Messebesuchen, Klicks und 
neu besetzten Stellen. Mehr als in jedem an-
deren Jahr haben wir online Kanäle und soziale 
Medien genutzt, um die gesamte Hochschule 
auf die Messe aufmerksam zu machen und zu 
begeistern. 

Gut zu wissen… 
Die Corona-Pandemie mit ihren dramatischen 
Auswirkungen hat global die Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen. Entgegen fast aller 
Erwartungen hat die Finanzwelt in 2020 
dabei die Nachhaltigkeit nicht aus den Augen 
verloren. 

Die Investitionen in nachhaltige 
Vermögenswerte sind von 2019 auf 2020 
um 96% gewachsen, auf 288 Mrd. USD 
(Quelle: Black Rock, der bekannte, jährliche 
„Brief an die CEOs“). 

Das gibt Hoffnung, dass die IKORO mit vielen 
anderen, kleinen und großen Organisationen 
weltweit ihren Beitrag zur Einhaltung des  
Pariser Klimaabkommens leistet. Neben 
anfangs oft noch kleinen Schritten entstehen 
laufend große, hoffnungsgebende Ziele und 
Vorhaben (etwa vom World Economic Forum 
veröffentlicht, weforum.org/). 

Die IKORO 2021 hat das Ziel, CO2- 
negativ zu sein, über Kompensation  
zum zweiten Mal in Folge erreicht. Neben 
dem Ausbau der bestehenden Maßnahmen 
(www.ikoro.de/nachhaltigkeit) wird die Trans-
parenz der Nachhaltigkeits-Berichterstattung 
vorangetrieben. Die Möglichkeiten für Studie-
rende, sich auf den virtuellen Firmenständen 
schnell über  die Nachhaltigkeits-Aktivitäten von 
Unternehmen zu informieren, wurden weiter 
ausgeweitet. 
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Was wir im Team erleben… 
„Umwelt“ bei allen Vorhaben kreativ und 
mutig „mitzudenken“ macht Freude und gibt 
der Arbeit einen tieferen Sinn. Eine Antwort auf 
die Sinn-Frage suchen Studierende und junge 
Berufstätige stärker denn je. Nachhaltigkeit als 
„new normal“ zu denken, konsequent und 
systematisch entlang der gesamten Wert-
schöpfung, erfordert Kreativität, erschafft 
neue Möglichkeiten und öffnet vielleicht 
einen Weg zu Sinnerfüllung und Zufrieden-
heit – heute und am Ende eines Berufsleben.  
Let´s FIND NEW WAYS!

Herzlichen Dank
sage ich unseren Ausstellern für ihr Vertrauen 
und ihre Treue und meinem herausragenden 
IKORO-Team 2021 für ein arbeitsreiches, 
schönes und erfolgreiches IKORO-Jahr! Die 
Umstellung auf das digitale Format erfolgte 
für die letzte IKORO kurzfristig, nach den 
Anmeldungen. Für die IKORO 2021 haben wir 
das Messeformat neu konzipiert, neue Tools 
integriert, Schulungen, Tutorials und FAQs für 
Aussteller und Studierende entwickelt… die Liste 
stoppe ich hier lieber :-)

Ein großes Dankeschön geht an das gesamte 
Kollegium der Hochschule für die hilfsbereite 
Unterstützung bei der Kommunikation der 
Messe und Verknüpfung von Vorlesungs- und 
Messeinhalten. Danke auch herzlich für die 
wichtige und stetige Begleitung der IKORO 
durch die Hochschulleitung, Jahr für Jahr, 

sowie für die zuverlässige Unterstützung  
unserer Finanz-, Kommunikations- 
und Personalabteilung, des Rechen-zentrums 
sowie unserer Pforte und Technik.

Ein großer Dank geht zudem an unsere 
geschätzten, diesjährigen Begrüßungs-Redner, 
unseren Hochschulpräsidenten, Prof. Dr. hc. 
Heinrich Köster, unseren Oberbürgermeister, 
Andreas März, unseren langjährigen Begleiter 
und Vorsitzenden des Kuratoriums und Mitglied 
des Landtags, Klaus Stöttner, sowie den 
Vorsitzenden des Seeoner Kreises, der unsere 
TH maßgeblich unterstützt, und Hochschulrat 
Gerald Rhein und die Projektleiterin der IKORO 
2021, Fabienne de Biasio! 

Ich wünsche Allen viel Erfolg und Freude 
auf der digitalen IKORO 2021 und 
alles Gute bis zur nächsten IKORO! 

Herzliche Grüße
PROF. DR. JANETT HÖLLMÜLLER
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