Praktikum bei der SAP “AppHaus”
in Heidelberg
Eine siebzehn jährige Schülerin aus Italien arbeitet für
drei Wochen in ein Raum voller Phantasie, Kreativität
und Innovation in der romantischen deutschen Stadt.

Die Schrift “IMMAGINE. CREATE. INNOVATE” führt dich in einer Post-It Welt,
mit viel Technologie, Fantasie, Dynamik und Leidenschaft.
Der Raum ist komplett personalisiert und sorgfältig durchgedacht, damit sich
jeder wohl fühlen kann. Er besteht aus kleinen Dingen, die die Vorstellung
von einer Person verändern, denn wenn mann sich im SAP AppHaus
befindet (Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung, auch bekannt als SAP) fühlt mann sich wie zu Hause,
vor Allem wenn mann an unserem Schreibtisch sitzen.
In einer ehemaligen Tabakfabrik aus dem 19. Jahrhundert befindet sich ein
Team von mehr als sechzig Personen, die alle eine besondere Rolle haben.
Business-Experten, Designer, Entwickler, Kunden und Software-Anwender
arbeiten in einer kreativen Bereich, in dem die Entwicklung und Design von
neue und innovative Produkte keine Grenzen haben.
Das SAP AppHaus ist von "Design & Co-Innovation" gebildet und das
Hauptthema ist natürlich DESIGN, weil es durch all seine Aspekte manövriert
wird: dank dies ist alles überraschender. Der Raum entstand aus der
Inspiration des Bauhauses und vereint verschiedene Disziplinen unter einem
Dach und fördert kreative Prozesse mit präzisen Methoden.
Innovative Techniken wie "Design Thinking" werden verwendet, um mit
Kunden in personalisierten Räumen zu interagieren, die Sie in einem
typischen Büro nie erwarten würden.
“Ich bin sehr glücklich, an diesem Projekt teilgenommen zu haben und mit der
Heimann Stiftung in Deutschland gewesen zu sein. Die Leiter dieses
Projektes, sowie Besitzer des Hauses in dem ich drei Wochen verbracht
habe, sind sehr großzügig und waren immer verfügbar.
Natürlich war es eine bedeutsame Erfahrung, aus der ich viele Dinge gelernt
habe und viele werden für meine Zukunft erforderlich sein. Ein Teil des Teams
zu sein und Ideen und Gedanken mit Leuten zu teilen bringt dir viel bei.

Für sie wird das Problem leicht gelöst, indem sie die Ideen aller
berücksichtigen und die effektivsten und geeignetsten auswählen.
Die Erfahrung war einzigartig, ich befand mich in einem Moment in der Welt
der Erwachsenen, die sich in die Arbeit katapultiert.
Ich habe gelernt, dass man Geduld haben muss, um ein Ziel zu erreichen,
auch wenn der Weg voller Löcher und endlos ist.
Ich möchte dem AppHaus-Team aus Heidelberg und der Heimann Stiftung für
diese wunderbare Gelegenheit danken!"
Luana Garofoli

