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Sehr geehrte Alumnis, sehr geehrte Studentinnen und 

Studenten, 

zum Semesterstart fand wieder unser Alumni Treffen 

statt. Wir waren eine schöne Gruppe von ca. 45 

Teilnehmern. 

Herr Mirko Räder, Sales Engineer bei der 

Firma GOM GmbH aus Braunschweig, stellte 

den innovativen Technologieführer bei der 

3D-Messtechnik vor. Das Unternehmen ent

wickelte sich seit 1990 rasant von einem kleinen 

Spezialisten zu einem weltweit tätigen Anbieter. 

Zusammen mit dem Kunden erstellt GOM 

Systeminstallationen für Produktentwicklungs- und 

Fertigungsabläufe bei internationalen Unternehmen der 

Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie und 

der Konsumgüterindustrie, deren Zulieferern sowie 

in Forschungseinrichtungen und Universitäten. Die 

sehr komplexen und technisch erklärungsbedürftigen 

Produkte beinhalten eine intensive Betreuung durch den 

Vertrieb. Der Bedarf bestimmt das Angebot und das 

Produkt. Viel Kreativität und Engagement sind notwendig, 

um die Produkte marktgerecht weiterzuentwickeln und dem 

Kunden auch ein zuverlässiger Lieferant, Service- und 

Kooperationspartner zu sein. 

Herr Räder stand nach dem Vortrag für Fragen zum Vertrieb 

und Produkt zur Verfügung und wurde mit regen Interesse 

belohnt. 
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umbrella4u 

UMBRELLA4U Frau Heike Schirmer stellte 

die vielfältigen Problemstellungen im 
Telefonmarketing vor und räumte mit so 
manchem Vorurteil auf. Welche Probleme 
gibt es oft im Unternehmen? Was passiert, 

wenn man sich dazu entschieden hat, bestimmte 
Bereiche nachzutelefonieren? Welche Fehler passieren? 
Wie kann man ein Gespräch aufbauen und ein 
positive Gesprächsatmosphäre schaffen? Kann man 
überhaupt Mitarbeitern das erfolgreiche Telefonieren 
beibringen? 
Ja, das geht ! Am wichtigsten aber ist die eigene 
Einstellung zur Tätigkeit, der Spaß und die persönliche 
Wirkung auf den Gesprächspartner. 
Beim Get together - Buffet danach hatten die Teilnehmer 
noch einmal die Gelegenheit, das persönliche Gespräch 
mit den Referenten zu suchen. Dabei wurde auch die 
eine oder andere Visitenkarte ausgetauscht. Auch das 
Thema Promotion war wieder aktuell. Die Studiengangs
leitung vermittelt hier gerne Kontakte an die letztjährigen 
Referenten des Alumnitages 2016, an dem dieses Thema 
im  Mittelpunkt stand. 

Danke nochmals an die Referenten Frau Schirmer und 

Herrn Räder für Ihren Einsatz am Freitagabend! 

Freiwillige vor! Sie wollten schon immer mal vor die 

Kamera? 

Vielen Dank auch an diejenigen, die am Rande der 
Veranstaltung am Hochschul- Alumni-Videoprojekt 
teilgenommen haben. Hierbei geht es darum, Ihren beruflichen 
Werdegang vorzustellen und den angehenden Studierenden 
die Studienwahl zu erleichtern. Wir freuen uns sehr über 
weitere Freiwillige, diese Initiative ist immer noch aktiv. 

Studierenden/Alumnibefragungen nicht vergessen ! 

Ihr Feedback liegt uns am Herzen. Rückmeldungen bitte an 
ell.wenzel@ostfalia.de. 

Wo zwickt es? Sie sind gefragt ! 

Bestimmen Sie das Thema für das nächste Jahr! Wir freuen 
uns auf Ihre Ideen und Anregungen an: ell.wenzel@ostfalia.de . 
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