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Volles Haus beim Partnerschaftstag Industrie – Schule – Hochschule 
 
Werner Zimmermann, Udo Schlesinger 
 
 
 
 
Stellenbörse und Vortragsveranstaltung für Studenten, Studieninformationstag und Tag der Offenen 
Tür für Schüler und Lehrer – der Partnerschaftstag, den der Fachbereich Informationstechnik mit Un-
terstützung des Fachbereichs Betriebswirtschaft nun im zwölften Jahr organisiert, ist alles in einem.  

Unter dem Motto Zukunft in der Technik lauschten die Studierenden in der vollen Aula des Hochschul-
zentrums zunächst den Ausführungen des FHTE-Ehrensenators Klaus Freytag, Leiter der Region 
Baden-Württemberg der Siemens AG, über die Bedeutung von technischen Innovationen als Schlüs-
selfaktor für unsere wirtschaftliche Zukunft. Anschließend erfuhren sie in einem Vortragsprogramm 
von neuesten Entwicklungen in Technik und Wirtschaft, informierten sich in der Messelandschaft in 
der Sporthalle des HZE an den mehr als 30 Firmenständen gezielt über Praxissemester, Industriedip-
lomarbeiten und Werkstudentenjobs und knüpften Kontakte für den späteren Berufseinstieg (Abb. 1). 

Zusätzlich zu den weit über 1000 Studierenden von IT und BW drängten sich nachmittags 1800 Schü-
ler, mehr als doppelt so viele wie beim vorigen Partnerschaftstag, aus den technischen und allgemein 
bildenden Gymnasien der Region im HZE. In einem speziellen Vortragsprogramm, das von FHTE-
Prorektor Professor Gündner und Prof. Küchlin, Universität Tübingen, gestaltet wurde, in Probevorle-
sungen und praktischen Demonstrationen erhielten die Schüler einen guten Eindruck, welche Chan-
cen und Möglichkeiten ein technisch oder betriebswirtschaftlich orientiertes Studium an Fachhoch-
schulen oder Universitäten bietet. 

Neben den Schülern und Studierenden konnte sich die FHTE auch über den Besuch vieler Freunde 
aus Industrie und Politik freuen, von denen hier nur Heinz Illi und Ewald Kübler, die langjährigen Vor-
sitzenden des VdF, und Christa Vossschulte genannt werden sollen, die in ihrer Doppelrolle als Vize-
präsidentin des Landtages und Rektorin eines Esslinger Gymnasiums auch ein Grußwort an die Teil-
nehmer richtete. 

Zukunft in der Technik 

Innovationen sind der Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg der Industrie in Hochlohnländern wie 
Deutschland. Und um innovative Produkte zu schaffen und zum richtigen Zeitpunkt in den Markt zu 
bringen, bedarf es hochqualifizierter Ingenieure und Betriebswirte, die ihrerseits durch diese Innovati-
onen den besten Beitrag dazu liefern, ihren eigenen Arbeitsplatz dauerhaft zu sichern.  

Mit diesen Kernaussagen lässt sich der Eröffnungsvortrag des Partnerschaftstages zusammenfassen. 
Klaus Freytag stellte diese Thesen nicht nur in den Raum, sondern begründete sie mit Beispielen aus 
seiner reichen beruflichen Erfahrung in leitender Funktion bei Siemens, als langjähriges Vorstandsmit-
glied des Verbands der Elektrotechniker VDE und des Landesverbands der Industrie LVI in Baden-
Württemberg. Er stellte dar, wie eine Firma auf die Bedrohung durch neu auftretende aggressive 
Wettbewerber, ebenbürtige Rivalen oder Billiganbieter reagieren muss, aber durch die laufende Ein-
führung neuer Technologien stets eine Spitzenposition halten kann. Erfolgreiche Felder hierbei sind 
die Elektro-, Automatisierungs-, Fertigungs- und Automobiltechnik, in denen Deutschland nach einer 
Studie des VDE immer noch weltweit führend ist. Durch die gezielte Kombination von maschinenbauli-
chem Wissen, elektrotechnischen Lösungen und Methoden und Verfahren der Informationstechnik ist 
es dort gelungen, trotz oder vielleicht sogar wegen unserer hoher Lohn- und Energiekosten erfolgreich 
zu sein. Dabei kommt es allerdings nicht nur darauf an, die jeweils bestmögliche Technik zu haben, 
sondern diese auch zielgerichtet, termingerecht und kostenbewusst zu entwickeln. Innovationen müs-
sen genauso langfristig geplant und konsequent mit Managementmethoden begleitet werden wie ge-
wöhnliche Projekte.  

Klaus Freytag, der zu den Hochschulen als Hochschulratsmitglied an der FHTE Esslingen und im 
Beirat der Freunde der Universität Stuttgart engen Kontakt hält, ließ keinen Zweifel daran, dass die 
Ingenieure und Betriebswirte der FHTE hier auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten können 
und müssen. 



- Seite 2 - 

 

 

 

 
 
 
 
Abb. 1: 
Studierende, Schüler 
und Ehrengäste drän-
gen sich in der Firmen-
ausstellung … 

 

 
 
… und lassen sich von Vor-
führungen und Demonstrati-
onsobjekten beeindrucken. 
 
Bilder: Udo Schlesinger 
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Spiegelbild der Konjunktur 

Als kleiner Baustein im Prozess der laufenden Innovation verstand und versteht sich auch der Part-
nerschaftstag. Als er 1993 auf Initiative von Prof. Goll erstmals durchgeführt wurde, war er zunächst 
als Stellenmarkt für Studierende gedacht. Damals zeichnete sich eine Krise in der Maschinenbau- und 
Autoindustrie und in der davon abhängigen Zulieferindustrie ab. Daher war es sinnvoll, die Suche 
nach Praxissemesterthemen, Diplomarbeitsthemen und Stellen für den Berufseinstieg durch den per-
sönlichen Kontakt zwischen Industriemitarbeitern und Studierenden unter Vermittlung der Hochschule 
zu erleichtern und für beide Seiten effizienter zu gestalten. In einem begleitenden Vortragsprogramm 
sollte vor allem ein Überblick darüber vermittelt werden, welche Kompetenzen und Fähigkeiten für den 
Berufsweg kurz-, mittel- und langfristig besonders hilfreich sind und welche Chancen und Möglichkei-
ten auch in einem kritischen Umfeld vorhanden sind. Logistisch stellte dieser erste Partnerschaftstag 
an die damaligen Organisatoren, vom Neuheitsgrad einer solchen Veranstaltung im Hochschulumfeld 
einmal abgesehen, keine allzugroßen Anforderungen, da die Industrie zunächst zurückhaltend blieb 
und nur 15 Firmen teilnahmen. Mit dem Erfolg des ersten Partnerschaftstags und weiteren inhaltlichen 
und organisatorischen Verbesserungen bei den nun im zweijährigen Rhythmus durchgeführten Wie-
derholungen nahm die Zahl der Firmenteilnehmer ständig zu. Auf der Höhe des Internet-Booms im 
Jahr 2000, als die Industrie händeringend Mitarbeiter suchte und gerüchteweise für Absolventen sogar 
„Kopfprämien“ geboten wurden, strapazierten mehr als 60 teilnehmende Firmen die logistischen Mög-
lichkeiten im HZE auf das Äußerste und die Teilnahmewünsche einer Reihe weiterer Firmen mussten 
sogar abgelehnt werden. Im Jahr 2002 führte die infolge des 11. September 2001 nachlassende Kon-
junktur zu einem ersten Rückgang und im Jahr 2005 konnten „nur“ noch 30 Firmen begrüßt werden.  

Dieser auf den ersten Blick beunruhigende Rückgang des Firmeninteresses relativiert sich allerdings 
bei genauerem Hinsehen. Zum einen haben sich Stellenbörsen für Studierende in der Art der ersten 
Partnerschaftstage mittlerweile etabliert und werden an vielen Hochschulen, teilweise sogar von 
kommerziellen Anbietern durchgeführt. Während der Partnerschaftstag im Hochschulzentrum als Kon-
taktforum zwischen Studierenden und Industrie bis Mitte der 90er Jahre in der ganzen Region einma-
lig war, hat mittlerweile selbst die FHTE mit dem Industrietag in der Stadtmitte und in Göppingen an 
allen Standorten ein ähnliches, wenn auch inhaltlich und terminlich abgestimmtes und abgegrenztes 
Angebot. Solche „Kopien“ sind ein sicheres Zeichen für den Vorbildcharakter des „Originals“, führen 
aber zu einer gewissen Konzentration und auch Ermüdung bei Firmen und Studierenden. Es hat sich 
jedoch gezeigt, dass der Partnerschaftstag und damit die Fachbereiche Informationstechnik und Be-
triebswirtschaft und ihre Studierenden auf einen festen Stamm von kooperierenden Firmen bauen 
können. Von den 30 Firmen des Jahres 2005 waren 10 schon beim ersten Partnerschaftstag 1993 
dabei, weitere 10 halten der Veranstaltung spätestens seit 1997 ununterbrochen die Treue. Unter 
diesen verlässlichen Abnehmern unseres „Produktes FHTE-Student“ sind Großfirmen ebenso wie 
weltbekannte Familienunternehmen und kleinere Mittelständler. Viele haben erkannt, dass gut ausge-
bildete Mitarbeiter keine „Just in Time Produkte“ sind, die je nach Bedarf geliefert oder abbestellt wer-
den können, sondern dass eine kontinuierliche Personalentwicklung notwendig und für den Erfolg 
ihres Unternehmens mitentscheidend ist.  

Die Erfahrung von 12 Jahren Partnerschaftstag zeigt allerdings auch, dass diese Erkenntnis weder 
selbstverständlich noch für alle Zukunft dauerhaft in den Köpfen der Geschäftsleitungen etabliert ist, 
sondern durch ständige laufende Kontakte zwischen den Firmen und den Hochschulen am Leben 
gehalten werden muss. Die Industrie muss durch Industriebeiräte und Hochschulrat in die langfristigen 
Planungen der Hochschule sowie durch die Übernahme von Lehraufträgen fortlaufend in die Lehre 
eingebunden werden. Umgekehrt ist ein ständiger Beitrag der Hochschule zu den Entwicklungen in 
den Firmen durch Studierende im Praxissemester und bei Industriediplomarbeiten, die Arbeit in For-
schungskooperationen und an gemeinsamen Entwicklungsaufgaben in den Steinbeis-Transferzentren, 
nicht zuletzt aber durch fachliche Kompetenz, Engagement und persönliche Präsenz der Professoren 
in der Zusammenarbeit mit der Industrie notwendig. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Ab-
solventen der FHTE auch in Zukunft vielversprechende berufliche Möglichkeiten vorfinden.  

Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklungen 

Eine weitere Vorreiterrolle spielt der Partnerschaftstag bei der Kooperation mit den Schulen. Schon 
Mitte der 90er Jahre reifte im Fachbereich Informationstechnik die Erkenntnis, dass das „Produkt Stu-
dent“ nicht nur an den „Kunden Industrie verkauft“, sondern auch motivierte und qualifizierte Studien-
anfängern „eingeworben“ werden müsssen. Nachdem Gymnasiallehrer und -schüler lange Zeit im 
Verdacht eines gewissen Desinteresses für Technik standen und sich mancher Prominente gar in der 
Presse seiner Unfähigkeit, technische Geräte zu bedienen und seiner Probleme im Umgang mit Zah-
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len rühmte, brachte die rasante Verbreitung des Internets einen Umschwung. Plötzlich waren die 
Schüler daran interessiert, diese Technologie einzusetzen und die Lehrer gezwungen, sich damit zu 
beschäftigen, wenn sie nicht zurückstehen wollten. Noch bevor auch die Schulbehörden den Bedarf 
erkannten, reagierte die FHTE, bot auf Initiative von Prof. Goll und OStD. Schöttle vom Esslinger 
Schelztorgymnasium Weiterbildung für Lehrer und Informatikkurse für ältere Schüler an der FHTE und 
von der Hochschule organisierte Schülerexkursionen in die Industrie an. Unter Leitung von Prof. Kull 
wurde das Computer Clubhaus eingerichtet, in dem jüngere Schüler unter Anleitung Möglichkeiten der 
sinnvollen Freizeitgestaltung unter Einsatz von Computer und Internet kennen lernen konnten. Höhe-
punkt dieses unter dem Namen Esslinger Modell bekannt gewordenen Konzepts war und ist die Teil-
nahme von Schülern und Lehrern am Partnerschaftstag. Dabei können sie sich nicht nur über die 
Anforderungen und den Aufbau eines technisch oder betriebswirtschaftlich orientierten Studiums in-
formieren, sondern sehen im Gespräch mit den Industrievertretern auch, welche beruflichen Möglich-
keiten sich daraus ergeben. Umgekehrt rückt die Veranstaltung bei den beteiligten Industrievertretern 
das Bewusstsein in den Vordergrund, dass die eigene Nachwuchsgewinnung und Zukunftssicherung 
früher beginnt als beim Einstellungsgespräch mit Absolventen und sich die aus dieser Aufgabe erge-
bende Verantwortung nicht nur auf Schule und Hochschule beschränken lässt. Seit den Anfängen in 
der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als diese Art der Kooperation noch ungewöhnlich war und zunächst 
nur einige Dutzend Schüler und Lehrer den Weg an die FHTE fanden, sind ähnliche Programme mitt-
lerweile in vielen Fachbereichen und Hochschulen üblich. Die Initiatoren des „Originals“ fühlen sich 
dadurch bestätigt und haben die Latte für die vielen „Nachahmer“ mit jetzt über 1800 teilnehmenden 
Schülern und Lehrern, einer nochmaligen Verdoppelung gegenüber dem letzten Partnerschaftstag, 
noch etwas höher gelegt. Wie gab doch der Einführungsvortrag vor? Durch Innovation die Nase vorn 
behalten … 

Organisatorischer Kraftakt 

Am Ende des Partnerschaftstags gab es wiederum zufriedene Gesichter bei Schülern, Studenten und 
Firmenvertretern und Erleichterung bei den Organisatoren über den reibungslosen Ablauf. Nach Mo-
naten der Vorbereitung unter Leitung von Prof. Keller waren in der heißen Phase vor und am Partner-
schaftstag alle Mitarbeiter und Professoren von IT, unterstützt von einem Team des Fachbereichs BW 
und von fast 200 Studierenden im Einsatz, um den Besucherandrang zu bewältigen. Lediglich das 
Verkehrschaos in der Flandernstraße, die sich während der An- und Abreise der Schüler aus einer 
eher ruhigen Anwohnerstrasse in einen Busbahnhof verwandelte, bedarf beim nächsten Partner-
schaftstag bei noch weiter steigender Besucherzahl einer kreativeren Lösung  … 
  
 
Prof. Dr.- Ing. Werner Zimmermann 
lehrt im Fachbereich Informationstechnik auf den Gebieten Regelungstechnik, Digital- und Rechner-
systeme und Systementwurf. 
 
Udo Schlesinger 
ist Mitarbeiter im Fachbereich Informationstechnik und neben vielen technischen Aufgaben bei allen 
Veranstaltungen auch immer mit der Kamera dabei. 
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