SuJ Kongress Mai 2009 Düsseldorf
Mit einer 3‐köpfigen Delegation fuhren wir im Mai nach Düsseldorf zum SuJ‐Kongress. Gut Kongress
hört sich ja so ähnlich an wie Konferenz, ist beim VDI aber grundverschieden. Dieses Mal wurde nur
Deutsch gesprochen. Die Ehrengäste waren noch hochkarätiger und wir als SuJler haben so viel
Aufmerksamkeit bekommen wie lange nicht. Jeder Vortrag begann damit, dass wir die Zukunft sind
und alle in uns investieren müssen. Grund der Lobeshymnen war, dass nicht „nur“ SuJ‐Kongress war,
übrigens erst der 16. der jemals in der Geschichte des VDI ausgetragen wurde, sondern auch der
Deutsche Ingenieurstag stattfand. Das hieß für uns drei Tage lang Anzug an, so fein mit Krawatte und
beste Manieren nach außen gekehrt. Es wurden wieder interessante Seminare und Lectures
angeboten. Ich selbst durfte bei einem Seminar zum Thema „Kontakte schaden nur dem, der keine
hat“ teilnehmen. Geleitet wurde dieses von Marcus Holzheimer, einer der Trainer des VDI, schnell
wurde uns hierbei verdeutlicht, dass wir uns nicht nur bei Networkingplattformen anmelden müssen,
sondern unsere Kontakte auch pflegen. In kleinen Gruppen wurden dann verschiedene
Möglichkeiten ausgearbeitet seine Kontakte zu mehren und diese zu halten.

Abbildung 1 ‐ Seminar "Kontakte schaden nur dem, der keine hat!"

Abbildung 2 ‐ Eröffnungsrunde des SuJ Kongress im Maritime Hotel Düsseldorf

Am Nachmittag kam uns Tagungswilligen dann Unterstützung durch Oberst i.G. Klein zu, dieser hielt
einen Vortrag über Mitarbeiterführung. Was man nicht alles lernen kann…
Am Montag waren wir zum Recruiting Tag in Düsseldorf eingeladen, für uns die erste Möglichkeit
unser neues Wissen über Networking anzuwenden. Neben BMW und MAN waren auch Daimler und
noch einige kleine Unternehmen zu netten Gesprächen bereit. Wir konnten so einige Kontaktdaten
von Personalern und Abteilungsleitern einstecken, die uns für die Wahl des Praktikums hilfreich sein
werden. Weiterhin konnten wir die Möglichkeit nutzen, unseren Bewerbungsunterlagen einmal von
Profis checken zu lassen und uns zu unseren persönlichen Karrieren ein paar Tipps geben zu lassen.

Abbildung 3 ‐ Career Night auf dem Airport Düsseldorf, im Gespräch mit Marcus Holzheimer

Der Dienstag stand dann vollends Glanz des Deutschen Ingenieurstags. Neben hochkarätigen
Rednern, wie Bundesumweltminister Sigmar Gabriel und VDI Präsident Prof. Braun, die über die
Zukunft der Ingenieure und Technik referierten, wurden auch verdienstvolle VDI Mitglieder
ausgezeichnet unter Ihnen war auch Prof. Lehmann von der TU Hamburg‐Harburg, der den
Schiffbauern unter uns sicher ein Name ist. Im Anschluss an das Offizielle gab es natürlich wieder
genügend Zeit bei kulinarischen Highlights mit anderen Ingenieuren ins Gespräch zu kommen.
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