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Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder der SUS e.V.,
Die Semesterferien neigten sich dem Ende hin und für viele hatte die Blockwoche bereits
begonnen. Semesterferien verbinden viele mit Faulenzen, Reisen und Ausschlafen aber
nicht so für die Mitglieder der Sus e.V.. Ein neues Semester steht bevor und damit auch
neue Ziele! Das Wintersemester bot einige Hürden, die zu meistern waren, dennoch
haben wir diese gut bewältigt. Das Wintersemester der Sus e.V. wurde wie üblich mit einer
Weihnachtsfeier und der vorherigen Jahreshauptversammlung abgeschlossen. Die
Weihnachtsfeier wurde von neuen Sus Mitglieder geplant und umgesetzt und war ein
großer Erfolg, nochmals danke dafür! 
 
 
Die Wahlen der Jahreshauptversammlung
 
Wie üblich finden am Ende jedes Semesters die
Gremienwahlen des Vereins statt. Hierbei wurde in
einer geschlossenen Wahl über die
Leitungspositionen der verschiedenen Ressorts
entschieden. Hierfür wurden zunächst alle
Personen von ihren vorherigen Leitungsposten
entlassen. Des Weiteren wurde der Vorstand als
Wahlleiter bestimmt.
 
Angefangen mit den Wahlen des Vorstandes stand
schnell fest, dass Margarita Schmidke und Svenja
Münch ihren Posten als Vorstandsmitglieder
behalten würden. Weiter ging es mit der Wahl des
Kassenwartes. Dieser Posten wird wie letztes
Semester weiterhin von Tom Dudek
ausgeführt. Anschließend wurden die Posten des
Marketingbereichs gewählt. Hierbei werden Natalie
Kebschull und Patrick Cord weiterhin Ressortleiter
bleiben. Weiter ging es mit der Wahl des Personals.
Auch hier werden in diesem Semester Erik
Kalkofen und Felix Guse ihren Posten behalten. Die
alte Presseleitungsebene bestehend aus Lisa
Neumann und Elisabeth Weichel wird ihren
Tätigkeiten noch ein weiteres Semester
nachgehen. Den Posten des IT Ressortleiters wird
zukünftig Alexander Misch übernehmen.
 
Anschließend hat das ganze Team der SUS e.V.
den Abend bei einer gemütlichen Weihnachtsfeier
mit einer Auswahl von Leckerein, selbstgemachter
Lauchsuppe, Gemeinschaftsspielen und Singstar
ausklingen lassen.
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3. Regionale IT-Messe für Vorpommern
 
Am 14. April 2016 ist es nun wieder so weit: Die
Fachhochschule öffnet ihre Türen für Aussteller und
Besucher der 3. Regionalen IT-Messe für
Vorpommern, welche dieses Jahr unter dem
Motto: Health und IT – unsere Zukunft steht.
Veranstalter sind neben der Fachhochschule
Stralsund die IT-Lagune Vorpommern e.V., die
Agentur für Arbeit Stralsund, die Ferchau
Engineering GmbH und wie auch in den vorherigen
Jahren die Studentische Unternehmensberatung
Stralsund e.V.. Namhafte Firmen sind neben rund
35 anderen Teilnehmern die Axa AG als Förderer
der Technik Pitches, sowie die adesso AG und die
Brunel GmbH.
 
Auch dieses Mal hat die Sus e.V. wieder ein
Projektteam gebildet, welches die Organisation und
Umsetzung der Messe von Anfang begleitet.
Bestehend aus vier Mitgliedern übernehmen diese
Aufgaben, wie die Gestaltung der Homepage,
Ständeplanung, Unternehmenskommunikation und
Presse-/Marketing Aufgaben. Jeder der vier hat
seinen Aufgabenbereich, während Michael Becker
den Part des Projektleiters übernimmt, kümmert er
sich ebenfalls um jegliche technische Fragen. Inga
Benthack ist zuständig für die
Unternehmenskommunikation und
Ausstellerbetreung, während Erik Kalkofen sich
zusätzlich um das Programm und die Durchführung
bezüglich Personals und Raumplanungen kümmert.
Elisabeth Weichel befasst sich mit Presseaufgaben,
sowie Socialmedia- Seiten und Marketingideen.
Dennoch fallen immer mal wieder Aufgaben an, die
sich das Team untereinander teilt und gemeinsam
bewältigt. In wöchentlichen Treffen werden in
großer Runde organisatorische Themen, sowie
neue Ideen besprochen und darüber abgestimmt.
Ein wichtiger Schwerpunkt lag in den letzten
Wochen auf den Themen für die Fachvorträge,
sowie deren Referenten. Nach zahlreichen
Vorschlägen und Abstimmungen hat sich das
Organisationsteam für die unteren
Themenschwerpunkte entschieden:
 
1. Thomas Karopka − Biocon Valley
"Zukünftige Schwerpunkte aus Sicht des Landes M-
V − Strukturen, Herausforderungen und
Perspektiven" 

2. Prof. Dr. A. Noack − FH Stralsund
"Wer braucht denn schon IT-Sicherheit?" 

3. Prof. Dr. H. Ehricke − FH Stralsund
"Die digitale Medizin, am Beispiel der Radiologie" 

4. Chris-Gilbert König − ISW GmbH
"Der nationale Krebsplan" − Umsetzung der
Handlungsfelder durch die HealthAssist-Lösungen
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Doch warum gibt es die Messe eigentlich? Die
Veranstalter der diesjährigen Messe verfolgen das
Ziel, Angebot und Nachfrage von lokalen und
regionalen Arbeitsmöglichkeiten im IT-affinen
Sektor transparent zu machen und alle Beteiligten
an einem Ort zusammenzubringen. Studierende, in
der Aus- und Weiterbildung befindliche Personen,
sowie Absolventinnen und Absolventen sollen
durch die Messe die Gelegenheit erhalten
potenzielle Arbeitgeber der Region Vorpommern
kennenzulernen. Die ausstellenden Firmen
hingegen können durch ihre Teilnahme ihren
Bekanntheitsgrad deutlich steigern und aktuelle
Angebote wie Jobs, Projekte oder Praktika
vorstellen. Zusätzlich zu einer Anzahl von
spannenden Fachvorträgen, Technik-Pitches und
Laborbesichtigungen, wird den Besuchern und
Austellern die Möglichkeit zum
Informationsaustausch in Form einer Business-
Lounge geboten. Auch die studentische
Unternehmensberatung e.V. lädt alle ganz herzlich
dazu ein an der Messe teilzunehmen.
 
Alumni Netzwerk - wir pflegen den Kontakt
 
Dem Verein ist es besonders wichtig, im Erfahrungsaustausch mit unseren ehemaligen
Mitgliedern zu bleiben. Einige von ihnen geben Einblicke in ihre berufliche Laufbahn und
erzählen wie sie von den Praxiserfahrungen während des Studiums profitieren konnten.
Ein gutes Beispiel hierfür ist Oscar Schröder, der von der Studentischen
Unternehmensberatung Stralsund über die Schweiz, Berlin und Hamburg zurück nach
Mecklenburg-Vorpommern fand und schließlich Geschäftsführer eines Start-Ups wurde.
 
Hey ich bin Oscar Schröder und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
 
Wenn ich auf das Studium zurückblicke,… 
dann erinnere ich mich an arbeitsintensive, jedoch auch lustige und prägsame Jahre. Die
Studienbedingungen waren gut, die Nähe zu den Professoren jederzeit möglich und mit
den Kommilitonen erlebte ich Momente, über die heute noch gesprochen wird. Es ist eine
Zeit, die ich vielseitig nutze, die jedoch auch mit hohen Anstrengungen verbunden war.
Insgesamt empfand ich das Studium als eine gute Vorbereitung für die darauffolgenden
Schritte. Eine Erkenntnisse konnte ich zusätzlich gewinnen: „Wer immer tut was er schon
kann, bleibt immer das was er schon ist.“ 
 
 
Unsere Ziele für das Sommersemester 16
 
Mit einem neuen Semester stehen auch neue Ziele bevor. Aber auch alte Ziele, die nicht
geschafft wurden, müssen in den Angriff genommen werden.
 
Denn das alte Semester war geprägt von Unsicherheit und Einarbeitung in die Ressorts.
Die Ressortleiter waren neu, die Mitglieder waren frisch und so war auch die
Zusammenstellung des Sus e.V.. Die Ressortleiter mussten sich in dem letzten Semester
zunächst einarbeiten und einen Überblick über ihren Aufgabenbereich bekommen
während die neuen Mitglieder den Sus e.V. erstmal kennenlernen mussten. Aber auch die
Mitglieder untereinander waren sich teilweise noch fremd und mussten sich daher erstmal
aneinander herantasten und gegenseitig kennenlernen. Da diese Hürde nun gemeistert
ist, geht es dieses Semester vorallem darum die Gruppengemeinschaft zu stärken,
Teamgeist zu entwickeln, die Präsenz nach außen und das Image unter den Studenten zu
verbessern. Es stehen wieder einige Projekte an und wir sind froh darüber diese in den



Angriff nehmen zukönnen!
 

Lisa Neumann
 

Ressortleiterin
Presse

Elisabeth Weichel
 

Stellv.
Ressortleiterin 

www.die-sus.de

http://www.die-sus.de/

