Interview mit Giulio Nebe, Ausbildungsbeauftragter, SOLIHDE GmbH
experiMINT: War das Herbstcamp für Sie erfolgreich? Wenn ja, warum?
Giulio Nebe: Das Herbstcamp war für uns als SOLIHDE GmbH erfolgreich, weil es
unserem Unternehmen Erfahrungen im Umgang mit Praktikanten eingebracht hat.
Außerdem trug es zu einer verstärkten positiven öffentlichen Wahrnehmung unseres
Unternehmens bei.
experiMINT: Welche Erkenntnisse konnten Sie als Unternehmer in Bezug auf die
Suche nach Nachwuchskräften mitnehmen?
Giulio Nebe: Jeder junge Mensch hat verschiedene Talente und Fähigkeiten. Wir
haben u.a. im Herbstcamp gelernt, welche seiner Stärken, Talente und Fähigkeiten
der Praktikant bzw. die zukünftige Nachwuchskraft in unserem Unternehmen
einbringen kann und wie wir diese fördern können. Auch konnten wir für uns erkennen,
welche Eigenschaften die Nachwuchskraft haben sollte um unser Team optimal zu
ergänzen.
experiMINT: Waren Sie zufrieden mit den Praktikanten die Sie durch das
Herbstcamp kennengelernt haben? Auch in Bezug auf die schulische und
persönliche Reife?
Giulio Nebe: Ja wir waren sehr zufrieden und auch teilweise überrascht mit welchen
Ideen und Engagement die jungen Menschen aufgetreten sind. Natürlich gab es auch
bei den vielen verschiedenen Praktikanten Unterschiede in der Reife und
Persönlichkeit – aber gerade deswegen hatten wir in der kurzen Zeit viel Freude
zusammen und so konnten wir auch lernen, dass wir jeden jungen Menschen anders
fordern und fördern können.
experiMINT: Welche Tätigkeiten konnten die Praktikanten bei Ihnen ausführen, um
Sie zu unterstützen?
Giulio Nebe: Zum einen sollten die Praktikanten Ideen für eine eigene App entwickeln
welche sich an unsere Softwarelösung IONE anbindet. Sie sollten ihr eigenes Design
finden und die Funktionen der App festlegen. Nach dieser ersten Phase sollten die
Praktikanten dann ein persönliches Kundengespräch durchführen umso den Wunsch
des Kunden mit den eignen Ideen zu vergleichen umso die Funktionen ggf.
anzupassen. Zum Schluss folgte auch noch eine telefonische Befragung zweier
potenziellen Anwender um auch die einfache Bedienbarkeit der App zu gewährleisten
und somit auch die Wünsche der Anwender zu berücksichtigen.
experiMINT: Sind Sie noch mit den Praktikanten in Kontakt und gibt es für sie
berufliche Perspektiven bei Ihnen?
Giulio Nebe: Ja, mit einigen sind wir noch im Kontakt – Es konnten anschließend auch
drei Praktikanten vom Herbstcamp noch ein zwei-dreiwöchiges Schülerpraktikum bei
uns durchführen. Des Weiteren haben sich auch Mitschüler von den Herbstcamp-

Praktikanten bei uns beworben. Ein Praktikant hat sich auch auf eine Ausbildung für
dieses Jahr bei uns beworben. Leider können wir dieses Jahr noch keinen
Auszubildenden einstellen – in Zukunft bieten wir aber auch Ausbildungsplätze im
Bereich Fachinformatiker-Systemintegration und Anwendungsentwicklung an.
experiMINT: Würden Sie wieder beim Herbstcamp oder einer ähnlichen
Veranstaltung von experiMINT mitmachen?
Giulio Nebe: Wir als SOLIHDE GmbH hatten in der kurzen Zeit mit experiMINT und
den Praktikanten viel Spaß gehabt und haben viele Erfahrungen gesammelt. Es war
beeindruckend zu sehen mit wie viel Ehrgeiz und Zielstrebigkeit die jungen
Praktikanten an die unterschiedlichsten Herausforderungen herangetreten sind. Gerne
würden wir diese Erfahrung wieder machen. Deswegen sind wir gerne wieder bei
einem Camp oder ähnlichen Veranstaltungen von experiMINT dabei – sofern es sich
für uns zeitlich und arbeitstechnisch anbieten würde :)

