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Liebe Studierende, sehr geehrte Unternehmer/innen
und Besucher/innen,
ich freue mich, dass ich in diesem Jahr, als neuer
Vorstandsvorsitzender des Seeoner Kreises, zum
ersten Mal meine Gedanken zur IKORO 2021
mit Ihnen teilen darf.
Als ehemaliger Student der TH Rosenheim
kann ich mich noch gut daran erinnern, wie
schwierig es damals war, in Kontakt mit
potentiellen Arbeitgebern zu treten. Dieses
Problem wurde aber früh erkannt und mit der
Industrie- und Kontaktmesse IKORO eine
hervorragende Plattform geschaffen, um direkte
Kontakte zwischen den Studierenden und den
Unternehmen herzustellen. Viele Firmen bieten
nicht nur feste Stellen für Absolventen an,
sondern auch die Möglichkeit eine Bacheloroder Masterarbeit zu schreiben oder einen
Praktikumsplatz zu finden.
Immer wieder bin ich von dem Elan, der
Kreativität und dem Engagement begeistert,
den die Studierenden an den Tag legen, um die
IKORO jährlich zu organisieren, zu verbessern
und nachhaltiger zu gestalten. Die IKORO
ist eine absolut professionell organisierte
und gemanagte Veranstaltung und ich zolle
dem gesamten Team der IKORO meinen
größten Respekt und Anerkennung für diese

hervorragende Leistung. Auch Widrigkeiten, wie
die Pandemie, können die IKORO nicht stoppen,
das belegt die erfolgreiche Umstellung auf das
digitale Format sehr eindrucksvoll.
Für Unternehmen ist die IKORO eine tolle
Möglichkeit mit den Studierenden der TH
Rosenheim in direkten Kontakt zu treten und
gleichzeitig ihr Unternehmen zu präsentieren.
Als Vorstand des Seeoner Kreises unterhalte
ich mich mit vielen Unternehmen in der
Region und hier ist der Tenor einstimmig: Die
IKORO ist zu einem wichtigen Baustein im
Einstellungsprozess geworden. Neben all den
Präsentationsmöglichkeiten der Unternehmen
im Internet und in den sozialen Medien, ist die
Möglichkeit des persönlichen Gesprächs mit
den potentiellen Führungskräften der Zukunft,
unverzichtbar.
Ich wünsche der IKORO 2021, unter dem
Motto „Find New Ways“, viel Erfolg! Den
Studierenden, den Unternehmen und Besuchern
viele interessante Gespräche, neue Kontakte,
Informationen und Erkenntnisse.
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