Christopher Hentrich nach der Stipendien-Vergabe (links) und während des Stipendiatentages der Volkswagen Financial Services AG.
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Nachhaltig beeindruckt war ich von der
Art und Weise, wie meine Kollegen mich
in die Arbeitsabläufe der Organisation integriert haben.
Noch während des Praktikums habe ich
mich auf eine Stelle beworben, die die
Themen, um die ich mich gekümmert habe, fortführen sollte. Nach dem Abschluss meines Studiums habe ich im
Assessment-Center überzeugen können
und bin als Mitarbeiter der Volkswagen
Financial Services AG an „meinen“ Arbeitsplatz zurückgekehrt. Seit Mitte Mai
gehöre ich IH-IMC und betreue dort Verhandlungen mit und Beziehungen zu
Dienstleistern. Ich freue mich, in so einem tollen Unternehmen einen Platz gefunden zu haben. Vielleicht bietet sich irgendwann die Möglichkeit, dass ich einen
Praktikanten betreue und mein Wissen
und meine Erfahrungen weitergebe.

Kommentar Alexander Dreiling
Als mich Thomas Leich, der Professor von
Christopher Hentrich, anrief und sagte,
„ich habe hier einen Studenten, der ein
Praktikum sucht“, war mir klar, dass es
jemand mit Potential sein muss. Anfangs
wollte Christopher „Apps“ entwickeln
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was auch zu seiner Studienrichtung gepasst
hätte. Leider – oder glücklicherweise - hat
sich das nicht ergeben. Ich zögerte nicht lang und erklärte ihm, dass es für seine Berufswahl nicht schädlich wäre, mal was ganz anderes auszuprobieren und den Horizont für
mögliche Aufgaben in der IT zu erweitern.
Mit Unterstützung von Simon Schreyer haben wir eine Praktikumsstelle geschaffen und Christopher für das „Provider Management“ gewonnen.
Sicherlich muss man als „Betreuer“ Zeit investieren und viel erklären. Rückblickend ist
aber der Beitrag, den Christopher geleistet
hat, um ein vielfaches höher. Außerdem haben wir ihn über einen längeren Zeitraum
hinweg im Berufsalltag beobachtet und waren am Ende überzeugt, dass er für das Unternehmen einen Gewinn darstellen würde.
Umso mehr haben wir uns gefreut, dass er
sich nach dem Praktikum um die ausgeschriebene Stelle beworben hat. Durch das
Praktikum war er eingearbeitet, kannte Themen und Ansprechpartner, so dass er uns
sofort verstärken konnte.
Grundsätzlich möchte ich das Unternehmen
bestärken, sich weiter im Bereich Hochschulmarketing mit Stiftungsprofessuren und Stipendien zu engagieren. Der Weg von Christopher zeigt, dass sich aus diesem Engagement heraus junge Talente für das Unternehmen gewinnen lassen - auch für Aufgaben,
die sie vorher nicht im Fokus hatten.

