
 

Junioren-Seminar: Umfrage/Meinungen 

Reto Schönsee, Solenthaler Recycling AG 

- Erwartungen an die Tagung? 

Direkt mit Erhalt der Ausschreibung für das Seminar dachte ich: „hey da ergibt sich eine 

wertvolle Möglichkeit (1) des Networkings, (2) sich von aktuellen Tagesthemen zu lösen 

und diese aus der Vogelperspektive zu bewerten sowie (3) Werkzeuge kennenzulernen, 

mit denen Management-Lehre in die Welt unserer Industrie und unserer Unternehmung 

übersetzt werden können.“ 

- Wurden diese Erwartungen erfüllt? 

Unbedingt! Das Junioren-Seminar bestand meines Erachtens aus einem sehr guten Mix 

aus Theorie, Praxisbezug und der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch unter den 

Seminarteilnehmern aus der Schweiz, Deutschlands und Polens. Die äusserst 

interessanten und lebhaften Blocks von Frau Dr. Nadja Germann und Herrn Prof. Dr. 

Rainer Bunge waren reich an Substanz aus Lehre und Forschung. Zugleich wurden die 

vermittelten Inhalte in den Workshops, den Fallbeispielen und beim Networking 

praxisbezogen vertieft.  

- Was hat mir am besten gefallen / was war mein persönliches Highlight? 

Neben den wertvollen Kontakten die ich knüpfen durfte, zähle ich die Diskussionen über 

Mengen- und Preisentwicklungen sowie die Blocks betr. Unternehmens-Positionierung zu 

den Highlights der Veranstaltung. Die Informationen und Werkzeuge, die ich dabei an die 

Hand erhalten habe, können direkt auf unsere Unternehmung angepasst und angewendet 

werden. Die spannende Führung bei der DHZ AG zeigte zudem einmal mehr, dass man 

mit Innovationen an einer Industrie nicht nur teilhaben, sondern deren Entwicklung in 

gewisser Weise auch mitgestalten kann. 

 

Florian Greuter, Maag Recycling AG 

- Was habe ich von der Tagung erwartet? 

Viele neue Interessante Leute kennenzulernen und sich mit diesen auszutauschen, auch 

auf die spannenden Theorieblöcke von dem renommierten Prof. Rainer Bunge habe ich 

mich sehr gefreut. 

- Wurden meine Erwartungen erfüllt? 

Meine Erwartungen wurden erfüllt, wie immer am Juniorenseminar. 

- Was hat mir am besten gefallen / was war mein persönliches Highlight? 

Sehr spannend fand ich den Rundgang bei der DHZ, das ist wirklich Zukunft was dort 

passiert.  


