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REDNET unterstützt startup@school 
Welche Idee ist erfolgsversprechend, wel

che Produkte kommen am Markt an oder 
welche Kundengruppen will ich mit meiner 
Firma ansprechen? Diese und noch mehr 
Fragen haben sich Schüler der Mainzer 
Steinhöfelschule bei Ihrem Projekt star
tup@school gestellt und beantwortet. Sie 
durchlaufen gerade verschiedene Module, 
um ihre Geschäftsidee umzusetzen. 
Begleitet und unterstützt werden sie dabei 

von der IHK für Rheinhessen. Bevor sie je
doch ihr Schülerunternehmen in die Praxis 
umsetzen, haben sie - begleitend zum Pro
jekt - Einblicke bei_ der REDNET AG bekom
men. Die Berufsschulfachklasse hat beim 
IT-Systemhaus a,us erster Hand erfahren, 
wie aus einem Startup ein erfolgreiches Un
ternehmen entstehen kann. Neben Einbli
cken in die Gründungszeit, die Geschäfts
idee und die Unternehmensausrichtung bei 

REDNET haben die jungen Unternehmer 
auch Informationen über die verschiedens
ten Ausbildungsmöglichkeiten beim Main
zer IT-Ausstatter bekommen. Von Auszubil
denden oder auch denjenigen, die ihre Lehr
jahre bereits erfolgreich hinter sich gelas
sen haben, bekamen die jungen Manager 
Einblicke in die diversen Berufsfelder. Dar
über hinaus sind sie von der REDNET-Me
dienpädagogin Daweena Lill bei Ihrer Un
ternehmenspräsentation unterstützt wor
den. Die erfahrene Apple-Expertin erarbei
tete gemeinsam mit den Jugendlichen in 
einem iPad-Training, wie sie für ihre Firma 
schnell und effektiv einen Image-Film er
stellen können. Jetzt freut sich REDNET auf 
die Realisierung der Schülerprojekte und 
die anschließende Zertifizierung durch die 
IHK für Rheinhessen. 

Report 05/2019 

Walter Steffens, 

Mitglied der Ge

schäftsführung bei 

REDNET, stellt den 

Jugendlichen das 

Unternehmen vor. 

Damit Ihre Auszubildenden 
erfolgreich in d�n Beruf starten 
... die VRM Leseprojekte. 
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Sie bringen Ihren Auszubildenden vieles bei. Doch für manches bleibt einfach nicht die Zeit? 

Verbessern Sie mit dem Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit" die Allgemeinbildung und die 
kommunikativen Fähigkeiten Ihrer Auszubildenden. Ihre Azu,?is bekommen zwölf Monate lang 
täglich die Tageszeitung nach Hause geliefert. 

Im dreiwöchigen Turnus findet ein Wissensquiz zu� aktuellen Berichterstattung statt-das 
belegt wie sich Ihre Azubis entwickeln. Ein Allgemeinwissenstest vor Beginn der Zeitungs
lieferung und zum Projektende gibt Aufschluss über den Projekterfolg. Investieren Sie in die 
Qualität Ihrer Ausbildung und sichern sich so einen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern. 

informieren Sie sich jetzt: 

@ www.vrm-leseprojekte.de • 06131/484957 
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