Das Programm «HP macht Schule» wurde 2001 entwickelt – und hat immer noch Bestand. Ziel
dieses Engagements von HP war und ist es, Bildungsinstitutionen bei der Digitalisierung und beim
Einsatz von Technologie für das Lehren und Lernen zu unterstützen. Das war äusserst
vorausschauend. Wie wichtig dieses Programm ist, hat sich in der Pandemie gezeigt: Die
Fortführung des Unterrichts war nur mit Technologie möglich. Zudem sind Medien- und
Digitalkompetenz heute unerlässlich – im Privat- sowie im Berufsleben.
Digitalisierung als Schulthema sowie Zugang zu Technologie für alle erachtet HP Schweiz als
zwingend. Nicht zuletzt, damit die Schweiz ihren Innovationsvorsprung wahren kann. Schulen
vermitteln das dazu nötige Rüstzeug. Und HP unterstützt dabei mit Erfahrungsberichten,
ausgewählten HP Schul-Partnern sowie mit Vorzugspreisen für Lehrpersonen, Lernende, Studierende
und Bildungsinstitutionen. Auch heute bereiten wir noch drei- bis viermal im Jahr die Inhalte und die
Gestaltung des HP School Tools für Sie auf.

Das Management von HP Schweiz erinnert sich – ein Interview
Melanie Baumann, Partner Marketing Manager und Daniel Esslinger, Commercial Channel Sales
Manager hatten beide gleich zu Anfang ihrer Karriere mit dem HP Edu Programm zu tun. Hier kommt
das Best-of.
Melanie, du warst schon früh Teil des HP Education Teams und zudem erinnern wir uns an dich als
School Tool Cover-Girl.
«Aber sicher! Ich habe bei HP Schweiz meine Berufslehre gemacht. Das erste grosse Projekt, das ich
nach Lehrabschluss selbständig betreuen durfte, war das HP School Tool. Es war eine spannende Zeit.
Ich lernte, was es alles braucht, um eine Broschüre zu produzieren. Ich war bei Fotoshootings in den

Schulen dabei und habe eine Druckerei von innen gesehen. Bei einem dieser Shootings wurden die
Praktikantinnen und Praktikanten in Szene gesetzt – und ich war auch dabei.»
Daniel, du kamst nach deinem Studium zu HP Schweiz und warst zuständig für die Ausbildung und
das Zertifizierungsprogramm der HP Edu-Partner.
«Es war die Zeit des Aufbaus des Programms. Uns war früh klar, dass wir den Partnern Wissen rund um
das Schweizer Bildungswesen vermitteln müssen. HP wollte mit Branchen-Knowhow punkten und
organisierte Partnertrainings beispielsweise zu den Themen Lernsoftware oder öffentliche
Ausschreibungen. Wir führen immer noch regelmässig 2-tägige Workshops mit den Edu-Partnern
durch, um die Bedürfnisse von Schulen noch besser zu verstehen.»
Ihr seid beide immer noch bei HP – eine Konstanz, die die Edu-Partner schätzen.
«Und eine Konstanz, die sich auch in der Partner-Landschaft zeigt. Viele Edu-Partner pflegen diese
Spezialisierung seit langen Jahren. Weil Business doch immer eine Sache zwischen Menschen ist,
profitieren wir alle – insbesondere unsere Schul-Kunden. Ausserdem kennen wir beide die Geschichte
und den Wert des HP Engagements für den Bildungsbereich. Wir pflegen und verteidigen diese
Tradition innerhalb des Konzerns.»
Danke, Melanie und Daniel – auch für die Zusammenstellung der Best-of-HP-Edu-Facts.

