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Konkurrenzkampf um die 
Besten beginnt früh
URMO  Unternehmen stellen sich auf Messe den Studenten vor –
Verschiedene Berufswege aufzeigen

Oldenburg

OLDENBURG - Kontakte gesucht: Acht Unternehmen aus der Region stellen
sich am 17. Oktober bei der ersten Uni-Recruiting-Messe Oldenburg (URMO)
an der Universität den Studenten vor. Sie wollen sich bekannt machen und
das ein oder andere Talent früh an sich binden. 

„Anders als früher“, so Frank Quante, Vorstandsmitglied des Oldenburger
IT-Dienstleisters BTC, „darf man sich als Unternehmen heute keine
Schwächen mehr leisten. Jeder einzelne Mitarbeiter ist wichtig.“ Der
Konkurrenzkampf um qualifizierte Mitarbeiter habe zugenommen. Deswegen
sei es wichtiger denn je, bei so einer Messe dabei zu sein. Zudem habe die
EWE-Tochter BTC AG trotz internationalen Geschäfts noch einen relativ
geringen Bekanntheitsgrad. „Daher müssen wir Präsenz zeigen“, sagt Quante.

Um die Bekanntheit unter den Studenten geht es auch der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers. „In unserem
Berufsstand herrscht ein Werbeverbot“, so Reimond Menke, Leiter des
Standorts Oldenburg. „Um die Jahrgangsbesten aus den Studienjahrgängen
an uns zu binden, müssen wir den Kontakt zu ihnen auf solchen Messen
knüpfen.“ 

Auch die unterschiedlichen Berufe vorzustellen, die ein Unternehmen bietet,
sei wichtig, sagt Michael Wefers vom Vorstand des Fotodienstleisters CeWe
Color. „Studenten sind meist noch nicht so berufsorientiert. Deswegen wollen
wir ihnen zeigen, welche Türen ihnen mit ihrem Abschluss offen stehen.“ Um
einen konkreten Einblick zu erhalten, kann man sich direkt auf der Messe um
Praktikumsplätze bewerben. 

Sich seinem potenziellen Personal genauer vorstellen möchte auch die
Einzelhandelskette Nanu-Nana. Gerade im Einzelhandel wüssten viele nicht,
was für unterschiedliche, spannende Tätigkeiten es gebe, sagt Personalleiter
Andreas Meyer. „Egal, ob für den Kaufmännischen Bereich, EDV oder den
Einkauf: Wir suchen die Führungskräfte von morgen.“ 

Neben den vier Unternehmen, werden noch vier weitere Firmen aus der 
Region eingeladen. Die Abstimmung darüber, welche das sein werden, erfolgt
im Internet 

 unter www.urmo.de
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