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Quer denken – Studierende erhalten Einblicke in strategi-

sche Personalentwicklung 

Am 27.02.2018 erhielten Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen der Universität 

Leipzig Einblicke in die Personalentwicklung in Unternehmen, deren Herausforderun-

gen, Ziele und Potentiale. Steffen Redlich aus dem Bereich Strategische Personalent-

wicklung (MIBRAG) war zu Gast und berichtete, welche spannenden Ansätze sein Un-

ternehmen im Landkreis Leipzig in puncto Weiterbildungsprogramme, Talentmanage-

ment und Junior-Management-Programme für die Geistes- und Sozialwissenschaftle-

rInnen zu bieten hat. 

Das Projekt „quer denken“ leistet im Rahmen der Fachkräfterichtlinie des Sächsi-

schen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) einen Beitrag zur 

Fachkräftesicherung in der Region. 

Der dritte Stammtisch der Reihe „quer denken am Stammtisch“ fand am 27.02.2018 im Café 

Cantona in Leipzig statt. Steffen Redlich, der als Sachgebietsverantwortlicher in der Perso-

nalentwicklung der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft mbH tätig ist, bereicherte die 

Gesprächsrunde mit seiner unternehmerischen Perspektive darauf, was in Hinblick auf das 

Thema Personalentwicklung wichtig ist, was BewerberInnen aus Sicht eines Personalers 

mitbringen müssen und welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung im Unternehmen beste-

hen. 

„Der kontinuierliche Austausch mit den Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen ist sehr 

wichtig, um zu erfahren, welche Interessen die Studierenden haben und was sie in ein Un-

ternehmen mitbringen können. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass die Studie-

renden erfahren, was für Möglichkeiten unser Unternehmen für einen Einstieg für sie bereit-

hält“, sagt Steffen Redlich. Beginnend beim Junior-Management-Programm über Talentma-

nagement sowie interne Schulungsprogramme hat die MIBRAG mit einer großen Vielfalt und 

ansprechenden Einstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten entsprechend viel zu bie-

ten. Die Studierenden sind begeistert: „Die Veranstaltung hat für mich neue Perspektiven 

und Möglichkeiten, in die Berufswelt einzusteigen, eröffnet. Es war spannend, andere Tätig-

keitsfelder wahrzunehmen und zu wissen, dass man dort auch eingesetzt werden kann und 

tatsächlich gesucht wird.“ 

Die Format-Reihe „quer denken am Stammtisch“ bringt Unternehmen der Landkreise Leipzig 

und Nordsachsen und Studierende der Universität Leipzig in informeller Atmosphäre mitei-

nander in Kontakt und ermöglicht somit einen ersten persönlichen Austausch über gemein-

same Themen. Der nächste Stammtisch findet am 16.04.2018 im Kaiserbad statt.  

Die gemeinschaftliche Initiative „quer denken“ der Wirtschaftsförderungen der Landkreise 

Leipzig und Nordsachsen, des Career Services der Universität Leipzig und der ZAROF. 

GmbH leistet einen Beitrag zur akademischen Fachkräftesicherung in der Region. Die Maß-

nahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des 

Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes 

Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://wirdenkenquer.jimdo.com.  
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