
  
  

Sperrfrist: 22. Juni 2015, 9.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der IKOM am 22. Juni 2015 
in Garching

 

 

Zur Eröffnung der  IKOM 2015 darf ich Sie 

ganz herzlich hier an der Technischen Univer-

sität München in Garching begrüßen. 

 

„Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf 

den Erfolg wartet.“  

 

Diese Aussage von Thomas Edison bestätigt 

die engagierte Arbeit der Veranstalter dieses 

Karriereforums an der TUM: 

So findet die IKOM heuer bereits zum 27. Mal 

statt.  

 

Sie bietet eine ideale Plattform,  

   um die Netzwerkbildung zwischen den 

Studierenden der TUM und der Wirtschaft 

zu fördern  
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   und den Studierenden den Einstieg in 

das Berufsleben zu erleichtern. 

 

Die IKOM hat sich inzwischen zu einem der 

größten Firmenkontakt-Foren in Deutschland 

entwickelt.  

 

   Das ist ein beeindruckender Erfolg  

   und dahinter steckt ein hartes Stück Ar-

beit.  

 

Mein herzlicher Dank gilt deshalb an dieser 

Stelle  

   den Studierenden der TUM,  

   die die IKOM neben ihrem Studium mit 

großem Einsatz und Engagement seit vie-

len Jahren ehrenamtlich organisieren.  

 

Sie haben mit der IKOM eine beispielhafte 

Einrichtung geschaffen. 

 

Eine erfolgreiche Karriere braucht eine ent-

sprechende Grundlage: Der Freistaat bietet 
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für Studierende und Unternehmen beste Be-

dingungen. 

Denn in vielen Bereichen der Forschung und 

Innovation sind wir europaweit führend.  

 

Bayern ist weltweit als Zukunftsstandort ge-

fragt. Diese Spitzenposition ist die beste Vo-

raussetzung für die berufliche Zukunft unserer 

jungen Menschen.  

 

Denn ein innovations-freundliches Klima ist 

die Grundlage 

   für Fortschritt, 

   für gesellschaftliche Entwicklung  

   und für wirtschaftlichen Wohlstand.  

 

Um im internationalen Wettbewerb bestehen 

zu können, brauchen Wissenschaft und Wirt-

schaft bestens qualifizierte und effizient ver-

netzte Fachkräfte.  

 

Unsere bayerischen Hochschulen sind Zu-

kunftswerkstätten für diesen hoch qualifizierten 

Nachwuchs. 
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Mit ihren vielfältigen und differenzierten An-

geboten ermöglichen sie den jungen Men-

schen  

   einen guten Start  

   in eine erfolgreiche Zukunft.  

 

Vor allem auch die Technische Universität 

München bietet ihren Studierenden eine erst-

klassige Ausbildung. Sie zählt zum erlesenen 

Kreis der Elite-Universitäten.  

 

   In der akademischen Lehre  

   wie in der Forschung  

ist sie ganz vorn mit dabei − nicht nur in 

Deutschland, sondern weltweit.  

 

Nationale und internationale Rankings  

belegen dies immer wieder eindrücklich. So 

liegt die Technische Universität München beim 

„Global Employability Survey“ 2014 mit Platz 8 

deutschlandweit unangefochten vorne.   

 

Das Ranking zeigt in beeindruckender Weise:  
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Die TUM genießt einen hervorragenden Ruf 

als Ausbildungsstätte bei global agierenden 

Unternehmen. Damit untermauert sie erneut 

ihre internationale Spitzenstellung in der Leh-

re.  

 

Dies beweisen auch die beeindruckenden 

Studierendenzahlen, die sich in zehn Jahren 

nahezu verdoppelt haben. 

 

Das Beispiel der TUM macht deutlich: Der 

Wissenschaftsstandort Bayern ist im bundes-

weiten Vergleich sehr gut aufgestellt. 

Aber: Wer an der Spitze bleiben will,  

   muss sich ständig weiterentwickeln  

   und versuchen, noch besser zu werden.  

 

Es ist daher unser Ziel, Exzellenz in Lehre 

und Forschung weiter voranzubringen. Wir 

werden alles daran setzen, bestmögliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen,  

   für ganz Bayern,  

   für alle Regionen  

   und für alle Standorte. 
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Um das Bildungsland Bayern zukunftsfähig zu 

gestalten, investieren wir kraftvoll.  

 

Insgesamt rund ein Drittel des gesamten 

bayerischen Staatshaushalts 2015/16 fließt 

in Bildung und Wissenschaft: 

   Der Etat für Wissenschaft und Kunst liegt 

im Jahr 2015 bei 6,3 Milliarden Euro,  

   allein für den Bereich der Universitäten, 

Hochschulen und Universitätsklinika ste-

hen davon rund 5 Milliarden Euro bereit, 

   das entspricht im Vergleich zum Jahr 

2005 einer Steigerung von fast 70 Pro-

zent.  

Noch nie in seiner Geschichte hat der Frei-

staat so viel Geld für Hochschulen, Forschung 

und Kunst in die Hand genommen. 

 

Sie sehen: 

   Die Hochschulen,  

   die Unternehmen  

   und die Staatsregierung   

ziehen in Bayern  an einem Strang. 
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Das Engagement der IKOM-Organisatoren ist 

ein eindrucksvoller Beleg dafür. 

 

Ich wünsche nun allen Beteiligten  

   viel Erfolg  

   und zahlreiche interessante Gespräche 

auf der IKOM 2015. 

 


