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M
it großem Engagement und 
viel Herzblut beschreibt 
Franz Winterer, der seit drei 
Jahren als Vorstandsvorsit-
zender die Geschicke dieses 

Vereins ehrenamtlich lenkt, wie wichtig es 
ist, Nachwuchskräfte aus der Region, aus der 
eigenen Hochschule heraus zu rekrutieren, 
um dem in naher Zukunft bevorstehenden 
Problem des Fachkräftemangels entgegen-
zuwirken.

Winterer bezieht sich dabei auf eine Erhe-
bung des Seeoner Kreis aus dem Jahr 2015, 
welche belegt, dass bereits heute das Rec-
ruiting von Fachkräften für Unternehmen 
sehr schwierig, der Blick zehn Jahre weiter 
aber noch viel alarmierender ist. Denn die 
breite Basis an Arbeitskräften, die derzeit 
die Unternehmen stützen, wird dann in 
den Ruhestand gehen. Der Demografi sche 
Wandel schmälert die Basis der Fachkräfte 
zunehmend, der Kampf um die High Poten-
zials wird immer härter werden. Auch die 
Zahl der Studierenden ist aufgrund dieses 
Wandels rückläufi g: in zehn Jahren wird ihre 
Anzahl deutlich abnehmen, so Winterer.

Die Geschichte des 
Seeoner Kreises

Kurz zur Geschichte des Seeoner Kreises: im 
Jahr 2000 lud Alfons Dinglreiter, MdL a.D. 
erstmals Verantwortliche aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik zu einem Tref-
fen im Kloster Seeon ein, um über Themen 
der Hochschule Rosenheim zu diskutieren. 
Schon damals erkannte er den enormen 
Stellenwert und die Bedeutung dieser Ein-
richtung für die Region. Seither gibt es diese 
Treff en jährlich, und zwar immer am zwei-
ten Freitag im November.

Mittlerweile sind rund 40 namhafte mit-
telständische Unternehmen aus der Region 
Mitglied, alle repräsentiert durch das 
„Top-Management“. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: dieser Verein hat eine starke 
Stimme und kann Entscheidungen 
schnell treff en. Die Mitgliedsbei-
träge gehen zu 100 Prozent an die 
Hochschule. Über den Seeoner 
Kreis können so Materialien ange-

schaff t und Veranstaltungen organisiert 
werden, für die von staatlicher Seite sonst 
kein Budget vorhanden ist. Um die Attrakti-
vität der Hochschule und ihrer Studienange-
bote zu steigern, wurden über diesen Kreis 
auch schon Stiftungs-Professuren eingerich-
tet – und somit zusätzliche Dozenten für 
wichtige Themen, beispielsweise im Bereich 
der Wirtschaftsinformatik, ermöglicht.

Ein PLUS für Unternehmen
Winterer, der als Vorsitzender dieses Ver-
eines auf Walter Schatt folgte, vertritt wei-
terhin die Meinung seines Vorgängers: man 
muss unser Tun und Handeln nach außen 
tragen und Mitglieder aus der Wirtschaft ak-
quirieren und dafür begeistern. Denn es sind 
die Unternehmen in der Region, die vom 
Erfolg des Erreichten profi tieren: „Wenn es 
uns gelingt, die Hochschule Rosenheim so zu 
positionieren, dass Studienwillige unbedingt 
dort studieren wollen und wir sie dann auch 
noch vom Mehrwert, den sie in unserer Re-
gion haben, überzeugen können, dann ist die 
Chance groß, die gut ausgebildeten jungen 
Menschen hier zu halten und als Fachkräfte 
in den vielen, attraktiven Unternehmen der 
Region zu beschäftigen“, so Winterer.

Ein weiterer Pluspunkt für die Mit-
glieds-Unternehmen sind die jährlichen 
Fachbeiträge von Top-Referenten zu be-
stimmten Themen. In diesem Jahr referierte 

soeben Burkhard Schwenker, Vorsitzender 
des Vorstands der Roland-Berger-Unter-
nehmensberatung, über „Führung in einer 
Welt voller Ungewissheit“, im letzten Jahr 
war es Christian Doll, der über das aktu-
elle Thema „Digitalisierung – Chance und 
Bedrohung für den Mittelstand“ sprach.

Die Symbiose zwischen Hochschule und 
Seeoner Kreis funktioniert also bestens, 
und für die Hochschule Rosenheim ist diese 
Einrichtung ein Glücksfall und einzigartig 
in Bayern. „Viele bayerische Hochschulen 
beneiden Rosenheim um diese Institution, 
deren Fokus konsequent regional ausgerich-
tet ist“, so Franz Winterer.

Die heimischen Unternehmen, die in 
Zukunft vor der immer schwerer werden-
den Aufgabe der Fachkräfte-Rekrutierung 
stehen, profi tieren auch in dieser Hinsicht 
von den Aktivitäten des Seeoner Kreis. 

Duales Studium im 
Aufwärts-Trend

Doch der Seeoner Kreis unterstützt nicht 
nur grundständige Studiengänge, sondern 
auch den Bereich der Dualen Studienange-
bote der Hochschule Rosenheim.

Denn der Trend geht spürbar in diese 
Richtung. Nach einer Umfrage halten rund 
60 Prozent der mittelständischen Unterneh-
men diese Art zu studieren für sehr sinnvoll 
und wichtig, vor allem als Gegenbewegung 
zum „Akademisierungswahn“. Denn Dual-
Studierende haben durch die intensiven 
Praxisphasen eine wesentlich realistischere 
Einschätzung und einen praktischeren 
Bezug zum Job. Die meisten Dual-Studie-
renden werden von den Unternehmen 

übernommen, der Einstieg ins 
Berufsleben fällt also wesentlich 
leichter, Aufgaben, Arbeitsweisen, 
Themen etc. sind dem Mitarbeiter 
dann bereits vertraut – ein großer 
Vorteil für den Arbeitgeber.

Der Seeoner Kreis
Einzigartige Unterstützung für die Hochschule Rosenheim

Dieser Verein dürfte den Wenigsten bekannt sein: der Seeoner Kreis ist eine gemeinnützige Einrichtung mit 
einem einzigen Ziel: die Hochschule Rosenheim als exzellenten Ort der Bildungsvermittlung unter optimalen 
Bedingungen in unserer Region zu fördern, zu unterstützen und diesen guten Ruf nach außen zu tragen. 

Franz Winterer, 
Vorsitzender Seeoner Kreis

 „Viele bayerische Hochschulen beneiden 
Rosenheim um diese Institution, deren Fokus 
konsequent regional ausgerichtet ist“

Der Seeoner Kreis im Überblick 
�  Gemeinnützige Einrichtung
�  Einziges Ziel: Förderung der Hochschule Rosenheim. 
�  Erstes Treffen im Jahr 2000 im Kloster Seeon, 

daher der Name „Seeoner Kreis“
�  Seither jährliche Treffen, immer am zweiten Freitag 

im November.
�  Mitglieder: rund 40 namhafte mittelständische 

Unternehmen aus der Region, alle repräsentiert 
durch das Top-Management

�  Mitgliedsbeiträge gehen zu 100% an die Hochschule. 
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