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eine globalisierte und digitalisierte Arbeitswelt, rasanter tech-
nologischer Fortschritt und tiefgreifende gesellschaftliche 
Transformationen stellen uns vor große Herausforderungen, 
eröffnen aber auch völlig neue Möglichkeiten. Um diesen 
spannenden Wandel aktiv zu gestalten, brauchen wir hochqua-
lifizierte Absolventinnen und Absolventen wie Sie. Unsere her-
vorragenden Universitäten und Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften haben Sie auf diese Aufgabe optimal vorberei-
tet – jetzt gilt es, Ihr Wissen in die Tat umzusetzen!

In Bayern schaffen wir erstklassige Rahmenbedingungen für 
Wissenschaft und Forschung, denn wir wissen: Innovation und 
Fortschritt sind die Grundlage unseres Erfolgs von morgen. Mit 
der Hightech Agenda Bayern haben wir deshalb den Zukunfts-
turbo gezündet und stärken Spitzenforschung ebenso wie die 
Wettbewerbsfähigkeit bayerischer Unternehmen. So finden Sie 
im Freistaat die ideale Ausgangslage für Ihren Berufsstart!

Sie stehen jetzt vor der Aufgabe, aus der Vielzahl an Möglich-
keiten zu wählen und so den Grundstein für Ihre berufliche 
Zukunft zu legen. Der „JobGuide für die Hochschulregion Bay-
ern“ bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über aktuelle 
Beschäftigungschancen und berufliche Perspektiven. Mit ihm 
haben Sie eine wertvolle Orientierungshilfe für Ihre Berufswahl 
zur Seite. 

Für die wichtigen Entscheidungen über Ihren weiteren 
Lebensweg wünsche ich Ihnen alles Gute und für Ihre 
berufliche Zukunft viel Erfolg!

München, im August 2022

Markus Blume 
Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst

Liebe Studierende,
Grußwort

Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wisenschaft und Kunst
Foto: © StMWK/Böttcher

Markus Blume  

Bayerischer Staatsminister 
für Wissenschaft und Kunst 
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Wir suchen dich! 
Als junges, dynamisches Technologie-Company sind wir stets auf der Suche nach 
motivierten Talenten und Experten unterschiedlichster Fachbereiche, die zusammen 
mit uns die Intralogistik optimieren.

Schreibe eine E-Mail an unsere Personalabteilung: maren.walter@rocketsolution.de

www.rocketsolution.de
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Tunnelbau ist mehr 
als Löcher graben.

Tunnel | Brücken | Tiefbau | Straßen | Geotechnik

Werden Sie Teil unseres 
erfolgreichen Teams!

www.bgebauer.de
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Darka Marquardt, Sesotec Group Director HR, gibt Einblicke 
über den Wandel des Unternehmens, Herausforderungen, Aus-
wirkungen und Perspektiven.

Die Fremdkörperdetektoren von Sesotec schützen Menschen 
direkt: Sie stellen sicher, dass sich in unserem Essen – egal, ob 
Frischfleisch oder Fertiggerichte – keine Fremdkörper befinden. 
In der Recyclingindustrie schaffen die Sortiermaschinen von Se-
sotec die Voraussetzungen, dass Materialkreisläufe geschlos-
sen werden. Das ist angesichts der heutigen Lage in Bezug auf 
Rohstoffversorgung und Müllvermeidung wichtiger denn je.

„Viel in Bewegung“

Sesotec hat eine positive Unternehmenskultur und das wollen 
wir allen sagen, nicht nur in der Region, sondern auch darüber 
hinaus. Sesotec steht für ein gesundes Arbeitsumfeld mit ge-
radlinigen Menschen und außerordentlich viel Gestaltungsmög-
lichkeiten bei den Aufgaben. Bei Sesotec spürt man die Wert-
schätzung untereinander und wir legen auch Wert darauf, dass 
wir uns aufeinander verlassen können. Bei Sesotec ist sehr viel 
in Bewegung. Wir stoßen vielfältige Initiativen an, von denen 
die Kolleginnen und Kollegen profitieren. 

Manche aktuellen Themen sind bei Sesotec schon längst gut 
umgesetzt. Beispiel Diversität: Hier arbeiten viele Frauen und 

das Gespräch auf Augenhöhe ist eine Selbstverständlichkeit. Im 
Unternehmen sind viele Nationalitäten vertreten und auch der 
Mix zwischen Jung und Alt stimmt. Wir arbeiten beständig da-
ran, die unterschiedlichen Mitarbeitergruppen noch enger mit-
einander zu verzahnen. Die langjährigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben viel Erfahrung und sind Vorbild für die Jun-
gen, zum Beispiel was Loyalität und Stabilität anbelangt. Die 
jüngeren Mitarbeiter werden aber genauso geschätzt, weil sie 
neue Sichtweisen einbringen und das Bekannte auch mal auf 
den Kopf stellen – Voraussetzungen für Fortschritt und Innova-
tion. 

„Berufe in der Produktion sind wichtiger denn je“

Berufe in der Produktion, z.B. Industriemechaniker, Elektroniker, 
Schleifer oder Schweißer sind immer wieder offen. Auch die 
Ausbildungsstellen im gewerblichen Bereich müssen inzwischen 
besonders gefördert werden. Dabei sollten Interessierte genau 
in diesem Bereich bei Sesotec genauer hinsehen. Mit einem ge-
werblichen Beruf lässt sich z.B. eine stabile langfristige Lauf-
bahn aufbauen. Und im Beruf selbst hat man viel mehr Mitbe-
stimmungsmöglichkeit bei Sesotec als man vielleicht vermutet. 
Größere Unternehmen bieten diese Möglichkeit oft nicht.

Die Perspektiven, die Sesotec bietet, sind gut. Im Zuge der 
Standortentwicklung in Schönberg planen wir einen großzü-

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

Sesotec GmbH

Sesotec – ein global agierendes mittelständisches Unternehmen aus Schönberg im Bayeri-

schen Wald, das seit 1976 Maschinen und Anlagen für die Fremdkörperdetektion und Mate-

rialsortierung entwickelt, baut und wartet. 

Mehr als man erwartet – Leben in Schönberg 
und arbeiten bei Sesotec

  Darka Marquardt, Sesotec Group Director HR

Die Sesotec GmbH in Schönberg bietet spannende und abwechs-
lungsreiche Perspektiven in vielen Berufen (Foto: Sesotec GmbH)
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Regener Straße 130 | 94513 Schönberg
Tel.: 08554-308 0 | info@sesotec.com
www.sesotec.com

Sesotec GmbH

gigen Neubau. Ziel ist es, Sesotec auch künftig wettbewerbs-
fähig, flexibel und nachhaltig aufzustellen. Neben der Schaf-
fung vieler neuer Arbeitsplätze, ist uns dabei wichtig, bewusst 
mit den Ressourcen umzugehen und natürlich Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter immer ins Zentrum zu stellen.

„Arbeitsleben mit Sinn“

Die um die Jahrtausendwende geborene Generation Z, die jetzt 
in den Arbeitsmarkt kommt, möchte das Arbeitsleben mit ei-
nem guten und nützlichen Gesamtauftrag und Sinn verbinden. 
Das ist bei Sesotec gegeben, denn alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Sesotec wissen, dass sie durch die Arbeit bei 
Sesotec tagtäglich einen konkreten Beitrag für das Wohlerge-
hen des Planeten und der Menschen leisten. Das motiviert na-
türlich zusätzlich. Diese Energie spürt man im ganzen Unter-
nehmen. Europaweit. Weltweit.

Im wunderschön gelegenen Schönberg lässt es sich gut leben und 
arbeiten
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fähig, flexibel und nachhaltig aufzustellen. Neben der Schaf-
fung vieler neuer Arbeitsplätze, ist uns dabei wichtig, bewusst 
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„Darf es etwas mehr Sinn in der Arbeit sein? Dann bewirb Dich bei Sesotec! Warum?  
Weil wir unsere Mitarbeiter wertschätzen. Wir sorgen für gute Konditionen, gute  
Arbeitsbedingungen und eine inspirierende Unternehmenskultur des Zusammenhalts. 
Weil wir mit unseren Maschinen und Anlagen Gutes für Mensch und Umwelt tun.  
Weil wir stetig daran arbeiten, in allen Bereichen besser zu werden. 
Du brauchst noch mehr Gründe? Dann melde Dich und erfahre noch mehr!“

Darka Marquardt, Sesotec Group Director HR

Entdecke Sesotec für Dich!

Produktion | Vertrieb | IT | Technik | FiBu | Service

Hinweis: Formulierungen sind generell gendergerecht gemeint und beinhalten die Ansprache aller Geschlechter (M/W/D)

Bewirb Dich jetzt auf 
unsere offenen Stellen!
#Come2Sesotec

Sesotec GmbH
Regener Straße 130
D-94513 Schönberg 
Sesotec Human Resources
bewerbung@sesotec.com
Tel. +49 8554 308 1840

Wir freuen uns auf Dich!
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· Mit Teamgeist, zielorientiertem Handeln, wirtschaftlichem Denken
· Mit Flexibilität, Einsatzbereitschaft, strukturierter Arbeitsweise

Werkstudenten

WIR - die Firmengruppe Göbel, ein Familienbetrieb mit über 70jähriger Erfahrung - 
suchen Sie (w/m/d) zur Erweiterung unseres jungen und aufstrebendes Teams am 
Standort Würzburg Heidingsfeld für die Bereiche Tiefbau und Schlüsselfertigbau als

· Frisch von der Uni oder sogar schon Bachelor oder Master?
· Im Idealfall mit Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Tief-/Straßenbau
· Mit den bauspezifi schen EDV-Tools vertraut
· Mit Durchsetzungsvermögen, Einsatzbereitschaft, selbstständiger Arbeitsweise
· Mit Teamgeist, zielorientiertem Handeln, wirtschaftlichem Denken

Bauleiter/Bauingenieur

FIRMENGRUPPE GÖBEL - GEMEINSAM STARK. HAND DRAUF!
Nina Ehrnsberger  |  Winterhäuser Str. 99  |  97084 Würzburg-Heidingsfeld
karriere@firmengruppe-goebel.de  |  www.firmengruppe-goebel.de

Werden Sie Teil unseres Familienunternehmens und senden uns Ihre Bewerbung! 

 Mit Teamgeist, zielorientiertem Handeln, wirtschaftlichem Denken
 Mit Flexibilität, Einsatzbereitschaft, strukturierter Arbeitsweise

Werkstudenten

WIR - die Firmengruppe Göbel, ein Familienbetrieb mit über 70jähriger Erfahrung - 
suchen Sie (w/m/d) zur Erweiterung unseres jungen und aufstrebendes Teams am 
Standort Würzburg Heidingsfeld für die Bereiche Tiefbau und Schlüsselfertigbau als

 Frisch von der Uni oder sogar schon Bachelor oder Master?
 Im Idealfall mit Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Tief-/Straßenbau

 Mit Durchsetzungsvermögen, Einsatzbereitschaft, selbstständiger Arbeitsweise
 Mit Teamgeist, zielorientiertem Handeln, wirtschaftlichem Denken

Bauleiter/Bauingenieur

FIRMENGRUPPE GÖBEL - GEMEINSAM STARK. HAND DRAUF!
Nina Ehrnsberger  |  Winterhäuser Str. 99  |  97084 Würzburg-Heidingsfeld
karriere@firmengruppe-goebel.de  |  www.firmengruppe-goebel.de

Werden Sie Teil unseres Familienunternehmens und senden uns Ihre Bewerbung! 
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Holz Traum Job
An unserem Standort Kleinheubach sind wir  
laufend auf der Suche nach Mitarbeitern (m/w/d).  
Unter anderem suchen wir:  

 CAD-Konstrukteur 

 Statiker/Bauingenieur 

 Projektleiter 

 Junior Projektleiter 

 Praktikant Projektmanagement 

 Praktikant Statik/Konstruktion

HASSLACHER Gruppe 
Kontakt: Celina Glier | +49 9371 400 32 22   
Infos: hasslacher.com/karriere
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Wer sind wir überhaupt?

Giesecke+Devrient (G+D) ist ein weltweit tätiger Konzern für Si-
cherheitstechnologie mit Hauptsitz in München. Als verlässli-
cher Partner für internationale Kunden mit höchsten Ansprüchen 
sichert G+D mit seinen Lösungen die essenziellen Werte die-
ser Welt. Dabei entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte 
Technologie mit Leidenschaft und Präzision in vier Kernfeldern: 
Bezahlen, Konnektivität, Identitäten und Digitale Infrastrukturen.
G+D wurde 1852 gegründet. Im Geschäftsjahr 2021 erwirt-
schaftete das Unternehmen mit rund 11.800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,38 Milliarden Euro. G+D 
ist mit 89 Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunterneh-
men in 33 Ländern vertreten.
Weitere Informationen: www.gi-de.com

Wie stellt sich G+D für die Zukunft auf?

Unser starkes Fundament als Technologieführer in attrakti-
ven Marktsegmenten wird uns helfen, auch in Zukunft wettbe-
werbsfähig und erfolgreich zu sein. Dabei setzen wir auf Kun-
denorientierung, klaren strategischen Fokus und unsere inter-
nationale Ausrichtung.
Wir sind in vier vielversprechenden Kernfeldern unterwegs:
Payment: Bezahlt wird immer, egal in welcher Form: Bar, elekt-
ronisch oder digital. Mittlerweile genießen wir als User eine nie 
da gewesene Flexibilität in der Wahl unseres Bezahlmittels. Und 
die Märkte wachsen weiter.
Connectivity: In einem schnell wachsenden IoT-Ökosystem 
sind wir der vertrauenswürdige Partner für Mobilfunknetzbe-
treiber, Smartphone- OEMs, Unternehmen im IoT-Bereich und 
die Automobilindustrie.
Identities: Sichere persönliche Identitäten sind die Grundla-
ge für modernes Leben von Milliarden von Menschen in einer ver-

netzten Welt – sowohl physisch als auch digital. Sie ermöglichen 
Menschen zu reisen, Bezahlvorgänge durchzuführen und schaffen 
Zugang zu staatlichen Leistungen, Finanzprodukten oder Bildung.
Digital Infrastructures: Wir gestalten unser Leben immer ver-
netzter und digitaler. Damit steigt auch die Anzahl und Kom-
plexität von Cyberangriffen. Deshalb sind vertrauenswürdige IT-
Sicherheitslösungen für Regierungen und Unternehmen immer 
gefragter. Der weltweite Markt für Cybersicherheit verspricht 
enorme Wachstumsmöglichkeiten.

Was macht uns als Arbeitgeber so attraktiv?

Unsere Technologien sorgen für mehr Sicherheit in der Welt, 
um alles zu schützen was wichtig ist. Das tun wir für Dich und 
Milliarden andere Menschen. Heute und auch in Zukunft.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück 
unseres Handelns. Wir sind stolz auf unsere Vielfalt, mensch-
lichen Werte und auf unsere tägliche Arbeit. Werde Teil unse-
res inspirierenden und motivierten internationalen Teams. Tra-
ge dazu bei, das Leben von Milliarden von Menschen auf der 
ganzen Welt sicherer zu machen. Um künftig weitere Projekte 
umsetzen zu können, suchen wir aktuell nach motivierten Ab-
solventen aus allen Bereichen, vor allem aber aus IT und Wirt-
schaftswissenschaften.
Klingt das interessant für Dich? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

KONTAKT

Giesecke+Devrient GmbH
Prinzregentenstraße 161 | 81677 München
career@gi-de.com
www.gi-de.com

Giesecke+Devrient GmbH

Warum G+D ein attraktiver Arbeitgeber ist

Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen:

–	 Informatik
–	 Wirtschaftsinformatik
–	 Wirtschaftswissenschaften

Wirf	einen	Blick	auf:	 www.gi-de.com/karriere/jobs	

111082.indd   3111082.indd   3 06.10.2022   09:51:4406.10.2022   09:51:44
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cher Partner für internationale Kunden mit höchsten Ansprüchen 
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Technologie mit Leidenschaft und Präzision in vier Kernfeldern: 
Bezahlen, Konnektivität, Identitäten und Digitale Infrastrukturen.
G+D wurde 1852 gegründet. Im Geschäftsjahr 2021 erwirt-
schaftete das Unternehmen mit rund 11.800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,38 Milliarden Euro. G+D 
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Weitere Informationen: www.gi-de.com
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ven Marktsegmenten wird uns helfen, auch in Zukunft wettbe-
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nationale Ausrichtung.
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ronisch oder digital. Mittlerweile genießen wir als User eine nie 
da gewesene Flexibilität in der Wahl unseres Bezahlmittels. Und 
die Märkte wachsen weiter.
Connectivity: In einem schnell wachsenden IoT-Ökosystem 
sind wir der vertrauenswürdige Partner für Mobilfunknetzbe-
treiber, Smartphone- OEMs, Unternehmen im IoT-Bereich und 
die Automobilindustrie.
Identities: Sichere persönliche Identitäten sind die Grundla-
ge für modernes Leben von Milliarden von Menschen in einer ver-

netzten Welt – sowohl physisch als auch digital. Sie ermöglichen 
Menschen zu reisen, Bezahlvorgänge durchzuführen und schaffen 
Zugang zu staatlichen Leistungen, Finanzprodukten oder Bildung.
Digital Infrastructures: Wir gestalten unser Leben immer ver-
netzter und digitaler. Damit steigt auch die Anzahl und Kom-
plexität von Cyberangriffen. Deshalb sind vertrauenswürdige IT-
Sicherheitslösungen für Regierungen und Unternehmen immer 
gefragter. Der weltweite Markt für Cybersicherheit verspricht 
enorme Wachstumsmöglichkeiten.

Was macht uns als Arbeitgeber so attraktiv?

Unsere Technologien sorgen für mehr Sicherheit in der Welt, 
um alles zu schützen was wichtig ist. Das tun wir für Dich und 
Milliarden andere Menschen. Heute und auch in Zukunft.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück 
unseres Handelns. Wir sind stolz auf unsere Vielfalt, mensch-
lichen Werte und auf unsere tägliche Arbeit. Werde Teil unse-
res inspirierenden und motivierten internationalen Teams. Tra-
ge dazu bei, das Leben von Milliarden von Menschen auf der 
ganzen Welt sicherer zu machen. Um künftig weitere Projekte 
umsetzen zu können, suchen wir aktuell nach motivierten Ab-
solventen aus allen Bereichen, vor allem aber aus IT und Wirt-
schaftswissenschaften.
Klingt das interessant für Dich? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
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Giesecke+Devrient GmbH
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Zum Beispiel im Geschäftsbereich Fahrweg bei der VAG: 140 
Mitarbeiter*innen sorgen dort für den störungsfreien Betrieb 
der Nürnberger Straßen- und U-Bahnen, unter anderem in den 
Abteilungen Zugsicherungssysteme, Kommunikationssysteme 
oder Energie- und Fördertechnik. JobGuide Bayern hat vier von 
ihnen getroffen.

Dipl.-Ing. Konrad Schmidt, Bereichsleitung Fahrweg
Der ÖPNV in Nürnberg hat eine 
großartige Zukunft, weil…

Weil wir als ÖPNV die klimafreundliche  
Antwort auf die wachsende Mobilität 
sind.

Wofür ist Ihr Bereich verantwortlich?
Wir stellen die technische Infrastruktur zur Verfügung, damit 
täglich rund 600.000 Fahrgäste zuverlässig mit der VAG mobil 
sein können.

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie?
In den nächsten Jahren werden viele erfahrene Mitarbeiter*in-
nen in Rente gehen. Hier einen guten Know-how-Transfer hin-
zubekommen, ist eine Herausforderung. 

Was braucht man, um bei der VAG als Ingenieur*in er-
folgreich zu sein?
Neben dem Fachwissen sind Zielstrebigkeit und Teamfähigkeit 
sehr wichtig. Und man braucht einen langen Atem, denn un-
sere Großprojekte laufen über Jahre und sind nicht zuletzt auf-
grund der vielen Beteiligten komplex.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es bei der VAG?
Man kann sich fachlich weiterentwickeln zum*r Senior-Ingeni-
eur*in. In den nächsten Jahren werden infolge von Rentenein-
tritten auch Führungspositionen vakant. Außerdem ist die VAG 
in einen Stadtwerkekonzern eingebettet.

Martin Heckl, Planungsingenieur*in
Dipl.-Ing. (FH) Kraftfahrzeugtechnik

Nach Ihrem Studium haben Sie zu-
nächst in der Automobilbranche gear-
beitet. Für viele Absolvent*innen ein 
Traumjob. Warum sind Sie zur VAG 
gewechselt?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ab-
gedroschen, aber ich wollte etwas Sinn-

volles machen. Etwas, das die Lebensqualität der Menschen 
verbessert. 

Was hat Sie bei Ihrem Einstieg überrascht?
Dass ich sofort in die Praxis einsteigen konnte. Das Vertrauen, 
das mir da entgegen gebracht wurde, hat mich irre motiviert. 
Außerdem unterscheidet sich der Blickwinkel grundlegend: Au-
tomotive bedeutet, in kurzen Zeiträumen den Profit zu maxi-
mieren. Beim ÖPNV hingegen geht es darum, in teils sehr lan-
gen Zeiträumen Ressourcen möglichst schlau einzusetzen.

Ihr Lieblingsbenefit bei der VAG?
Die Möglichkeit, den ÖPNV in Nürnberg kostenfrei zu nutzen, 
wann immer und wie lange ich möchte. Cool finde ich auch 
den kurzen Freitag (lacht). Die Wochenarbeitszeit von 38,5 
Stunden ist bei uns so verteilt, dass wir freitags relativ früh ins 
Wochenende starten können, wenn es die Projekte erlauben.

Yulian Sirakov, IT-Architekt*in B. Eng. Informationstechnik
Sie sind nach dem Studium für ein In-
genieurbüro tätig gewesen. Inwie-
weit unterscheidet sich das Arbeiten 
dort von dem bei der VAG?
Ich hatte die Chance bei PB Consult, ei-
nem Tochterunternehmen der VAG, zu 
starten. Dort konnte ich mich durch die 
Diversität der Aufgaben ausprobieren und 

meine Kenntnispalette erweitern. Bei der VAG als Großunter-
nehmen konnte ich mich dann spezialisieren.

Bei der VAG ist die Unternehmenssprache ausschließlich 
deutsch – selbst wenn dort über 35 Nationalitäten arbei-
ten. Wie schwierig ist das für Nicht-Muttersprachler*in-
nen?
Ich selbst bin zum Studium nach Deutschland gekommen. In-
zwischen ist mein Deutsch zwar ziemlich gut, aber immer noch 
nicht perfekt. Dennoch war es dank der netten Kolleg*in-
nen bei der VAG kein Problem. Wichtig ist die eigene Bereit-
schaft, kommunizieren zu wollen. Und mittlerweile beherrsche 
ich sogar einige fränkische Redewendungen, wie „kubbfd wäi 
gschbrunga“.

Was gefällt Ihnen im Bereich Fahrweg besonders?
Über alle Hierarchiestufen gibt es von den Führungskräften vol-
le Unterstützung. Selbst unser Bereichsleitung Konrad Schmidt 
hat immer ein offenes Ohr, um gemeinsam adäquate Lösungen 
zu finden.

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

N-ERGIE Aktiengesellschaft und VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Sie wollen mit Ihrem Know-how zur Lebensqualität in Nürnberg beitragen? Ihnen ist wich-

tig, nicht nur über Klimaschutz zu sprechen, sondern ihn mit Ihrer Arbeit zu ermöglichen? 

Dann gestalten Sie bei den beiden kommunalen Unternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft 

und VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg die Zukunft der Energie und der Mobilität 

mit.

Lebensqualität in Nürnberg

110704.indd   2110704.indd   2 27.09.2022   08:52:4327.09.2022   08:52:43

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

KONTAKT

N-ERGIE Aktiengesellschaft und 
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Am Plärrer 43 | 90429 Nürnberg
Tel.: 0911 802-54411 | Team Recruiting 
vag.de/karriere | n-ergie.de/stellen

N-ERGIE Aktiengesellschaft und VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Thomas Gäck, Instandhaltungsingenieur*in
M. Eng. Internationales Bauwesen

Welchen Tipp würden Sie Ih-
rem jüngeren Ich zum Berufs-
start geben?
Man kann nicht immer alles wis-
sen. Daher traue dich, nachzufra-
gen. Und: Es ist auch mal okay 
nein zu sagen. 

Wem würden Sie die VAG als 
Arbeitgeber empfehlen?

Jedem, der sich in einem für die Mobilitätswende relevanten 
Sektor beruflich etablieren will. Die VAG ist technologisch vor-
ne dran. 

Was bietet die VAG sonst noch?
Faire Bezahlung nach Tarifvertrag und Zukunftssicherheit in 
Nürnberg. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die VAG 
als großer Arbeitgeber in der Region  von Vermietern oder bei 
der Baufinanzierung geschätzt werden. Und last but not least: 
Die VAG bietet eine sehr gute Work-Life-Balance.
 
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg bedient mit 
fast 400 eigenen Bussen, Straßen- und U-Bahnen ein weit ver-
zweigtes Liniennetz. Dabei ist sie mit rund 2.000 Mitarbei-

tenden stets am Puls der Zeit: Bereits 2008 schickte sie die 
deutschlandweit einzige vollautomatische U-Bahn auf die Stre-
cke. Mit VAG_Rad und digitalen Lösungen bietet sie ihren Kun-
den eine optimierte Mobilitätskette. Und sie investiert in alter-
native Antriebsysteme bei den Bussen sowie in neue Schienen-
fahrzeuge und Netzausbau – immer dem Klima und vor allem 
dem Fahrgast verpflichtet. 
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Zum Beispiel im Geschäftsbereich Fahrweg bei der VAG: 140 
Mitarbeiter*innen sorgen dort für den störungsfreien Betrieb 
der Nürnberger Straßen- und U-Bahnen, unter anderem in den 
Abteilungen Zugsicherungssysteme, Kommunikationssysteme 
oder Energie- und Fördertechnik. JobGuide Bayern hat vier von 
ihnen getroffen.

Dipl.-Ing. Konrad Schmidt, Bereichsleitung Fahrweg
Der ÖPNV in Nürnberg hat eine 
großartige Zukunft, weil…

Weil wir als ÖPNV die klimafreundliche  
Antwort auf die wachsende Mobilität 
sind.

Wofür ist Ihr Bereich verantwortlich?
Wir stellen die technische Infrastruktur zur Verfügung, damit 
täglich rund 600.000 Fahrgäste zuverlässig mit der VAG mobil 
sein können.

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie?
In den nächsten Jahren werden viele erfahrene Mitarbeiter*in-
nen in Rente gehen. Hier einen guten Know-how-Transfer hin-
zubekommen, ist eine Herausforderung. 

Was braucht man, um bei der VAG als Ingenieur*in er-
folgreich zu sein?
Neben dem Fachwissen sind Zielstrebigkeit und Teamfähigkeit 
sehr wichtig. Und man braucht einen langen Atem, denn un-
sere Großprojekte laufen über Jahre und sind nicht zuletzt auf-
grund der vielen Beteiligten komplex.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es bei der VAG?
Man kann sich fachlich weiterentwickeln zum*r Senior-Ingeni-
eur*in. In den nächsten Jahren werden infolge von Rentenein-
tritten auch Führungspositionen vakant. Außerdem ist die VAG 
in einen Stadtwerkekonzern eingebettet.

Martin Heckl, Planungsingenieur*in
Dipl.-Ing. (FH) Kraftfahrzeugtechnik

Nach Ihrem Studium haben Sie zu-
nächst in der Automobilbranche gear-
beitet. Für viele Absolvent*innen ein 
Traumjob. Warum sind Sie zur VAG 
gewechselt?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ab-
gedroschen, aber ich wollte etwas Sinn-

volles machen. Etwas, das die Lebensqualität der Menschen 
verbessert. 

Was hat Sie bei Ihrem Einstieg überrascht?
Dass ich sofort in die Praxis einsteigen konnte. Das Vertrauen, 
das mir da entgegen gebracht wurde, hat mich irre motiviert. 
Außerdem unterscheidet sich der Blickwinkel grundlegend: Au-
tomotive bedeutet, in kurzen Zeiträumen den Profit zu maxi-
mieren. Beim ÖPNV hingegen geht es darum, in teils sehr lan-
gen Zeiträumen Ressourcen möglichst schlau einzusetzen.

Ihr Lieblingsbenefit bei der VAG?
Die Möglichkeit, den ÖPNV in Nürnberg kostenfrei zu nutzen, 
wann immer und wie lange ich möchte. Cool finde ich auch 
den kurzen Freitag (lacht). Die Wochenarbeitszeit von 38,5 
Stunden ist bei uns so verteilt, dass wir freitags relativ früh ins 
Wochenende starten können, wenn es die Projekte erlauben.

Yulian Sirakov, IT-Architekt*in B. Eng. Informationstechnik
Sie sind nach dem Studium für ein In-
genieurbüro tätig gewesen. Inwie-
weit unterscheidet sich das Arbeiten 
dort von dem bei der VAG?
Ich hatte die Chance bei PB Consult, ei-
nem Tochterunternehmen der VAG, zu 
starten. Dort konnte ich mich durch die 
Diversität der Aufgaben ausprobieren und 

meine Kenntnispalette erweitern. Bei der VAG als Großunter-
nehmen konnte ich mich dann spezialisieren.

Bei der VAG ist die Unternehmenssprache ausschließlich 
deutsch – selbst wenn dort über 35 Nationalitäten arbei-
ten. Wie schwierig ist das für Nicht-Muttersprachler*in-
nen?
Ich selbst bin zum Studium nach Deutschland gekommen. In-
zwischen ist mein Deutsch zwar ziemlich gut, aber immer noch 
nicht perfekt. Dennoch war es dank der netten Kolleg*in-
nen bei der VAG kein Problem. Wichtig ist die eigene Bereit-
schaft, kommunizieren zu wollen. Und mittlerweile beherrsche 
ich sogar einige fränkische Redewendungen, wie „kubbfd wäi 
gschbrunga“.

Was gefällt Ihnen im Bereich Fahrweg besonders?
Über alle Hierarchiestufen gibt es von den Führungskräften vol-
le Unterstützung. Selbst unser Bereichsleitung Konrad Schmidt 
hat immer ein offenes Ohr, um gemeinsam adäquate Lösungen 
zu finden.

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

N-ERGIE Aktiengesellschaft und VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Sie wollen mit Ihrem Know-how zur Lebensqualität in Nürnberg beitragen? Ihnen ist wich-

tig, nicht nur über Klimaschutz zu sprechen, sondern ihn mit Ihrer Arbeit zu ermöglichen? 

Dann gestalten Sie bei den beiden kommunalen Unternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft 

und VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg die Zukunft der Energie und der Mobilität 

mit.

Lebensqualität in Nürnberg
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KONTAKT

N-ERGIE Aktiengesellschaft und 
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Am Plärrer 43 | 90429 Nürnberg
Tel.: 0911 802-54411 | Team Recruiting 
vag.de/karriere | n-ergie.de/stellen

N-ERGIE Aktiengesellschaft und VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Thomas Gäck, Instandhaltungsingenieur*in
M. Eng. Internationales Bauwesen

Welchen Tipp würden Sie Ih-
rem jüngeren Ich zum Berufs-
start geben?
Man kann nicht immer alles wis-
sen. Daher traue dich, nachzufra-
gen. Und: Es ist auch mal okay 
nein zu sagen. 

Wem würden Sie die VAG als 
Arbeitgeber empfehlen?

Jedem, der sich in einem für die Mobilitätswende relevanten 
Sektor beruflich etablieren will. Die VAG ist technologisch vor-
ne dran. 

Was bietet die VAG sonst noch?
Faire Bezahlung nach Tarifvertrag und Zukunftssicherheit in 
Nürnberg. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die VAG 
als großer Arbeitgeber in der Region  von Vermietern oder bei 
der Baufinanzierung geschätzt werden. Und last but not least: 
Die VAG bietet eine sehr gute Work-Life-Balance.
 
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg bedient mit 
fast 400 eigenen Bussen, Straßen- und U-Bahnen ein weit ver-
zweigtes Liniennetz. Dabei ist sie mit rund 2.000 Mitarbei-

tenden stets am Puls der Zeit: Bereits 2008 schickte sie die 
deutschlandweit einzige vollautomatische U-Bahn auf die Stre-
cke. Mit VAG_Rad und digitalen Lösungen bietet sie ihren Kun-
den eine optimierte Mobilitätskette. Und sie investiert in alter-
native Antriebsysteme bei den Bussen sowie in neue Schienen-
fahrzeuge und Netzausbau – immer dem Klima und vor allem 
dem Fahrgast verpflichtet. 
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Die N-ERGIE zählt zu den größten kommunalen  
Energieunternehmen in Deutschland und ist ein  
wichtiger Investor in der Metropolregion Nürnberg.  
Gemeinsam mit euch wollen wir die Zukunft  
der Energie gestalten und Tag für Tag  
das Klima schützen. Weitere Infos: n-ergie.de/ studierende

Morgen mitgestalten.
Heute bewerben.
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Die Welt wird immer digitaler und verändert die Art, wie wir mit-
einander kommunizieren, wie wir uns informieren und wie wir le-
ben. Auch die Gesundheitsbranche bietet mehr und mehr digita-
le Leistungen an: Von der Videosprechstunde über digitale Impf-
nachweise und eRezepte bis zur elektronischen Patientenakte. 

Wie kann unser Gesundheitssystem das alles leisten?

Weil es Unternehmen wie die Mobil ISC GmbH gibt! Seit 2011 
setzt unser Team aus rund 200 IT-Verrückten an fünf Standor-
ten in Deutschland alles daran, ein stabiles und verlässliches 
Gesundheitswesen zu gewährleisten. Das macht die Mobil ISC 
GmbH zu dem, was sie heute ist – einem führenden, etablier-
ten IT-Dienstleister im Gesundheitswesen. Wir sind die Eckpfei-
ler für marktführende gesetzliche Krankenkassen, deren Toch-
terunternehmen und Dienstleister aus der deutschen Gesund-
heitsbranche.

Wer ist die Mobil ISC GmbH? 

Die Mobil ISC GmbH ist ein etablierter mittelständischer IT-
Dienstleister im Gesundheitswesen. Seit der Gründung des Un-
ternehmens im März 2011 mit 13 Mitarbeitenden am Haupt-
sitz Lehrte bei Hannover sind wir inzwischen auf rund 200 Mit-
arbeitende an 5 Standorten (Lehrte, Nürnberg, Essen, Hamburg 
und Bayreuth) angewachsen.

Was macht die Mobil ISC GmbH? 

Die Mobil ISC GmbH stellt den Rechenzentrumsbetrieb und zu-
sätzliche IT-Services sowohl für gesetzliche Krankenkassen, ihre 
Tochterunternehmen als auch für Arbeitsgemeinschaften inner-
halb der gesetzlichen Krankenversicherung bereit.

Darüber hinaus unterstützen und beraten wir Kunden bei de-
ren IT-Projekten, stellen Betriebsleistungen in der Projektphase 
zur Verfügung und entwickeln intelligente Softwareprodukte. 

Gleichzeitig fungiert die Mobil ISC GmbH als zentrale Clearing- 
bzw. Datenannahmestelle.

Was zeichnet die Mobil ISC GmbH aus? 

Wir sind offen und innovativ: Unsere Kultur ist von offe-
ner Kommunikation, Pioniergeist und Verlässlichkeit geprägt. 
Die Sicherung sensibler Daten ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
die Verbindlichkeit, Wissen und Power erfordert. Deshalb su-
chen wir die Intelligenten und Ehrgeizigen – sowohl akkurat ar-
beitende, motivierte wie kreative, neugierige Talente –, welche 
die Mobil ISC GmbH als „Top Company“ gestalten und prägen 
wollen.

Wir stiften Sinn: Gesetzliche Krankenkassen sind verpflich-
tet die gesundheitliche Versorgung aller zu gewährleisten, auch 
derjenigen, die es sich sonst nicht leisten könnten. Das ist vor-
bildlich, sinnstiftend und menschlich. Diese DNA der sozialen 
Verantwortung trägt auch die Mobil ISC GmbH in sich. Davon 
ist die Arbeit geprägt: „Wir tun Gutes!“. Darüber hinaus ist das 
Unternehmen am technischen Fortschritt und der Entwicklung 
im Gesundheitswesen interessiert. Hier treiben wir Innovatio-
nen im E-Health Bereich voran.

Wir gehen voran: Unsere Mitarbeitenden sind zum Nutzen 
der Menschen mittendrin beim Thema Digitalisierung und neu-
gierig ihrer Zeit voraus. Sie sind sehr gefragt, wenn es um die 
Entwicklung neuer intelligenter IT-Lösungen im Gesundheitswe-
sen sowie um das Hosting von sensiblen Versichertendaten im 
geschützten Bereich geht. Die Wertigkeit der Arbeit, die Einbet-
tung ins große Ganze des deutschen Gesundheitswesens, so-
wie die Freiräume, die unsere Kunden uns geben, machen un-
sere Arbeit so gut.

Wen sucht die Mobil ISC GmbH? 

Um weiterhin die Erhaltung eines stabilen und verlässlichen Ge-
sundheitswesens zu gewährleisten, suchen wir nach IT-Enthu-
siasten, die mit Herz und Seele gemeinsam unsere Vision ver-
folgen.  

Egal, ob Du als SAP Consultant (m/w/d), Application Manager 
(m/w/d) oder als Fachinformatiker (m/w/d) durchstarten willst – bei 
uns gestaltest Du mit Deinem IT-Know-how die Zukunft von al-
len. Wir sind sicher mehr als nur IT. Wir sind sinnstiftend, innovativ, 
verantwortungsvoll. Mit uns setzt Du Deine IT-Skills genau da ein, 
wo sie gebraucht werden – im Gesundheitssystem von Morgen.

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

Mobil ISC GmbH

Die Digitalisierung hat unsere Gesellschaft voll im Griff! Die Mobil ISC GmbH möchte mit 

ihrer Arbeit dazu beitragen, die hohen Erwartungen an digitale Dienste zu erfüllen und 

gleichzeitig die zunehmende Vernetzung dazu zu nutzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. 

Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern verändern wir die Gesundheitsbranche von 

Grund auf und verbessern so das Leben von allen!

Mach GesundheIT einfach bei der Mobil ISC GmbH
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KONTAKT

Mobil ISC GmbH
Raiffeisenstraße 12 | 31275 Lehrte-Ahlten
Tel.: 05132 83051 336
www.mobil-isc.de

Mobil ISC GmbH

Wir sind ein Team aus lösungsorientieren IT-Profis, entschlosse-
nen Berater:innen und zukunftsorientieren Entwickler:innen in-
telligenter Softwareprodukte. Zusammen erschaffen wir hoch-
moderne SAP-basierte Lösungen und intelligente Softwarepro-
dukte für namhafte Akteure der Gesundheitsbranche.
 
Was bietet die Mobil ISC GmbH? 

Flexible Arbeitszeiten gepaart mit Vertrauensarbeitszeit un-
terstützen Dich in der Gestaltung Deiner Arbeitszeit und der 
Work-Life Balance. Unsere Mitarbeitenden haben 30 Tage Ur-
laub im Jahr – für besondere Anlässe (Umzug, Eheschließung 
etc.) gibt es zusätzlich Sonderurlaub. 

Einfaches mobiles Arbeiten und die Förderung der Gesundheit, 
sowohl am Arbeitsplatz als auch im Privatleben, ebnen unseren 
Weg des gemeinsamen Erfolgs in der Mobil ISC. Hinzu kommt 
die Möglichkeit des mobilen Arbeitens im bundesweiten Ge-
biet, eine Bezuschussung zum privaten Internetanschluss und 
eine moderne Arbeitsplatzausstattung. 

Darüber hinaus kommst Du nach bestandener Probezeit in den 
Genuss der betrieblichen Altersvorsorge, die komplett durch 
die Mobil ISC finanziert wird und 4,6 % der Jahresvergütung 
beträgt.
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Die Welt wird immer digitaler und verändert die Art, wie wir mit-
einander kommunizieren, wie wir uns informieren und wie wir le-
ben. Auch die Gesundheitsbranche bietet mehr und mehr digita-
le Leistungen an: Von der Videosprechstunde über digitale Impf-
nachweise und eRezepte bis zur elektronischen Patientenakte. 

Wie kann unser Gesundheitssystem das alles leisten?

Weil es Unternehmen wie die Mobil ISC GmbH gibt! Seit 2011 
setzt unser Team aus rund 200 IT-Verrückten an fünf Standor-
ten in Deutschland alles daran, ein stabiles und verlässliches 
Gesundheitswesen zu gewährleisten. Das macht die Mobil ISC 
GmbH zu dem, was sie heute ist – einem führenden, etablier-
ten IT-Dienstleister im Gesundheitswesen. Wir sind die Eckpfei-
ler für marktführende gesetzliche Krankenkassen, deren Toch-
terunternehmen und Dienstleister aus der deutschen Gesund-
heitsbranche.

Wer ist die Mobil ISC GmbH? 

Die Mobil ISC GmbH ist ein etablierter mittelständischer IT-
Dienstleister im Gesundheitswesen. Seit der Gründung des Un-
ternehmens im März 2011 mit 13 Mitarbeitenden am Haupt-
sitz Lehrte bei Hannover sind wir inzwischen auf rund 200 Mit-
arbeitende an 5 Standorten (Lehrte, Nürnberg, Essen, Hamburg 
und Bayreuth) angewachsen.

Was macht die Mobil ISC GmbH? 

Die Mobil ISC GmbH stellt den Rechenzentrumsbetrieb und zu-
sätzliche IT-Services sowohl für gesetzliche Krankenkassen, ihre 
Tochterunternehmen als auch für Arbeitsgemeinschaften inner-
halb der gesetzlichen Krankenversicherung bereit.

Darüber hinaus unterstützen und beraten wir Kunden bei de-
ren IT-Projekten, stellen Betriebsleistungen in der Projektphase 
zur Verfügung und entwickeln intelligente Softwareprodukte. 

Gleichzeitig fungiert die Mobil ISC GmbH als zentrale Clearing- 
bzw. Datenannahmestelle.

Was zeichnet die Mobil ISC GmbH aus? 

Wir sind offen und innovativ: Unsere Kultur ist von offe-
ner Kommunikation, Pioniergeist und Verlässlichkeit geprägt. 
Die Sicherung sensibler Daten ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
die Verbindlichkeit, Wissen und Power erfordert. Deshalb su-
chen wir die Intelligenten und Ehrgeizigen – sowohl akkurat ar-
beitende, motivierte wie kreative, neugierige Talente –, welche 
die Mobil ISC GmbH als „Top Company“ gestalten und prägen 
wollen.

Wir stiften Sinn: Gesetzliche Krankenkassen sind verpflich-
tet die gesundheitliche Versorgung aller zu gewährleisten, auch 
derjenigen, die es sich sonst nicht leisten könnten. Das ist vor-
bildlich, sinnstiftend und menschlich. Diese DNA der sozialen 
Verantwortung trägt auch die Mobil ISC GmbH in sich. Davon 
ist die Arbeit geprägt: „Wir tun Gutes!“. Darüber hinaus ist das 
Unternehmen am technischen Fortschritt und der Entwicklung 
im Gesundheitswesen interessiert. Hier treiben wir Innovatio-
nen im E-Health Bereich voran.

Wir gehen voran: Unsere Mitarbeitenden sind zum Nutzen 
der Menschen mittendrin beim Thema Digitalisierung und neu-
gierig ihrer Zeit voraus. Sie sind sehr gefragt, wenn es um die 
Entwicklung neuer intelligenter IT-Lösungen im Gesundheitswe-
sen sowie um das Hosting von sensiblen Versichertendaten im 
geschützten Bereich geht. Die Wertigkeit der Arbeit, die Einbet-
tung ins große Ganze des deutschen Gesundheitswesens, so-
wie die Freiräume, die unsere Kunden uns geben, machen un-
sere Arbeit so gut.

Wen sucht die Mobil ISC GmbH? 

Um weiterhin die Erhaltung eines stabilen und verlässlichen Ge-
sundheitswesens zu gewährleisten, suchen wir nach IT-Enthu-
siasten, die mit Herz und Seele gemeinsam unsere Vision ver-
folgen.  

Egal, ob Du als SAP Consultant (m/w/d), Application Manager 
(m/w/d) oder als Fachinformatiker (m/w/d) durchstarten willst – bei 
uns gestaltest Du mit Deinem IT-Know-how die Zukunft von al-
len. Wir sind sicher mehr als nur IT. Wir sind sinnstiftend, innovativ, 
verantwortungsvoll. Mit uns setzt Du Deine IT-Skills genau da ein, 
wo sie gebraucht werden – im Gesundheitssystem von Morgen.

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

Mobil ISC GmbH

Die Digitalisierung hat unsere Gesellschaft voll im Griff! Die Mobil ISC GmbH möchte mit 

ihrer Arbeit dazu beitragen, die hohen Erwartungen an digitale Dienste zu erfüllen und 

gleichzeitig die zunehmende Vernetzung dazu zu nutzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. 

Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern verändern wir die Gesundheitsbranche von 

Grund auf und verbessern so das Leben von allen!

Mach GesundheIT einfach bei der Mobil ISC GmbH
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Mobil ISC GmbH
Raiffeisenstraße 12 | 31275 Lehrte-Ahlten
Tel.: 05132 83051 336
www.mobil-isc.de

Mobil ISC GmbH

Wir sind ein Team aus lösungsorientieren IT-Profis, entschlosse-
nen Berater:innen und zukunftsorientieren Entwickler:innen in-
telligenter Softwareprodukte. Zusammen erschaffen wir hoch-
moderne SAP-basierte Lösungen und intelligente Softwarepro-
dukte für namhafte Akteure der Gesundheitsbranche.
 
Was bietet die Mobil ISC GmbH? 

Flexible Arbeitszeiten gepaart mit Vertrauensarbeitszeit un-
terstützen Dich in der Gestaltung Deiner Arbeitszeit und der 
Work-Life Balance. Unsere Mitarbeitenden haben 30 Tage Ur-
laub im Jahr – für besondere Anlässe (Umzug, Eheschließung 
etc.) gibt es zusätzlich Sonderurlaub. 

Einfaches mobiles Arbeiten und die Förderung der Gesundheit, 
sowohl am Arbeitsplatz als auch im Privatleben, ebnen unseren 
Weg des gemeinsamen Erfolgs in der Mobil ISC. Hinzu kommt 
die Möglichkeit des mobilen Arbeitens im bundesweiten Ge-
biet, eine Bezuschussung zum privaten Internetanschluss und 
eine moderne Arbeitsplatzausstattung. 

Darüber hinaus kommst Du nach bestandener Probezeit in den 
Genuss der betrieblichen Altersvorsorge, die komplett durch 
die Mobil ISC finanziert wird und 4,6 % der Jahresvergütung 
beträgt.
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Mach GesundheIT einfach

Starte Deine IT-Karriere bei der Mobil ISC GmbH und 
gestalte mit Deinem Know-how die Zukunft von allen.

Wir sind sicher mehr als nur IT. Wir sind sinnstiftend, innovativ und 
verantwortungsvoll. Mit uns setzt Du Deine Skills genau da ein, wo 
sie gebraucht werden – im Gesundheitssystem von Morgen!

Finde bei der Mobil ISC GmbH Deinen IT-Job, der sicher mehr kann.
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1,3 Millionen Beschäftigte, 39.000 zusätzliche Jobs – das ist 
Deutschlands ITK-Branche im Jahr 2022 in Zahlen. Denn so 
viele Menschen werden bis Ende dieses Jahres hierzulande im 
Bereich der Informationstechnologie, Telekommunikation oder 
Unterhaltungselektronik beschäftigt sein. Und damit entstehen 
aktuellen Prognosen zufolge eben jene 39.000 zusätzliche 
Arbeitsplätze. Damit zählt die ITK-Branche gemeinsam mit dem 
Maschinenbau zu den größten industriellen Arbeitgebern in 
Deutschland. Sie positioniert sich deutlich vor dem Automobil-
bau und der chemischen Industrie.

Die Transformation der hiesigen Wirtschaft sorgt dafür, dass 
IT-Profis nicht nur in der Kernbranche gesucht werden, sondern 
auch die sogenannten Anwenderbranchen nach gut qualifizier-
ten Fachkräften Ausschau halten. Mit der Digitalisierung verän-

Digital-Experten mit 
guter Ausbildung 
haben freie Wahl

Die ITK-Branche ist zu einem Arbeitnehmermarkt geworden. Fachkräfte mit guten Qualifika-

tionen können sich ihren Arbeitgeber in der Regel aussuchen. Und mit dem Digitalisierungs-

Turbo, den die Corona-Krise landesweit gezündet hat, werden Informatiker auf dem Arbeits-

markt dringender gesucht denn je.

BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.
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Steigende Beschäftigung in der Bitkom-Branche
Erwerbstätige in der ITK1 nach Segmenten (in Tausend)

dern sich Prozesse, Produkte und ganze Geschäftsmodelle in Un-
ternehmen sowie in kompletten Wirtschaftszweigen – vor diesem 
Hintergrund entstehen auch neue, anspruchsvolle Jobs. Besonders 
in wertschöpfungsintensiven Bereichen wie dem Finanzsektor und 
Automobilbau, im produzierenden Gewerbe oder in der Logistik 
haben IT-Spezialisten deshalb beste Jobaussichten.

Zugleich sind IT-Jobs vergleichsweise sicher, weil gerade in allen 
gesellschaftlichen Bereichen die Zeichen auf beschleunigte Digi-
talisierung gestellt werden. Das gilt auch und besonders in Kri-
senzeiten. Die Corona-Pandemie hat im gesamten Land einen 
Digitalisierungsschub ausgelöst: Unternehmen schickten ihre 
Mitarbeitenden ins Mobile-Office oder Homeoffice, Schulen 
und Universitäten stellten den Betrieb auf digitales Lehren und 
Lernen um. Das ist keineswegs eine Momentaufnahme, son-
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dern wird Wirtschaft und Gesellschaft langfristig tiefgreifend 
verändern – und IT-Fachkräfte noch begehrter machen.

Allein die Digitalbranche hat in den vergangenen Jahren im 
Durchschnitt jeweils rund 35.000 zusätzlich Jobs geschaffen. 
Dazu kommen die vielen Stellen in weiteren Branchen, in 
denen ebenfalls IT-Know-how gefragt ist. Und auch, wenn sich 
bei der Beschäftigungsentwicklung durch die Corona-Krise 
vorübergehend eine Delle abzeichnet, schätzt eine deutliche 
Mehrheit der Unternehmen quer durch alle Branchen, dass 
der ohnehin schon stark ausgeprägte Mangel an qualifizierten 
ITSpezialisten in Zukunft weiter zunehmen wird. Somit hat 
sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren von einem 

Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. 
Insbesondere IT-Profis haben beste Aussichten. Bei guter Quali-
fikation können sie sich den Job in der Regel aussuchen. Das 
führt dazu, dass gute Kandidatinnen und Kandidaten für viele 
Unternehmen kaum zu bezahlen sind – gerade für den Mittel-
stand und die öffentliche Hand. Drei Viertel der Unternehmen 
(72 Prozent) geben zuletzt im Jahr 2019 an, dass sie Schwie-
rigkeiten bei der Besetzung von IT-Stellen haben, weil die Be-
werbenden zu hohe Gehaltsvorstellungen haben. Dabei spielt 
allerdings auch eine Rolle, dass sich die Gehaltsvorstellungen 
nicht mit der Qualifikation decken (52 Prozent). Dennoch gibt 
es auch andere Gründe, warum eine IT-Anstellung scheitert: 
Vier von zehn Unternehmen (41 Prozent) sagen, dass Bewerbe-
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ternehmen sowie in kompletten Wirtschaftszweigen – vor diesem 
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in wertschöpfungsintensiven Bereichen wie dem Finanzsektor und 
Automobilbau, im produzierenden Gewerbe oder in der Logistik 
haben IT-Spezialisten deshalb beste Jobaussichten.

Zugleich sind IT-Jobs vergleichsweise sicher, weil gerade in allen 
gesellschaftlichen Bereichen die Zeichen auf beschleunigte Digi-
talisierung gestellt werden. Das gilt auch und besonders in Kri-
senzeiten. Die Corona-Pandemie hat im gesamten Land einen 
Digitalisierungsschub ausgelöst: Unternehmen schickten ihre 
Mitarbeitenden ins Mobile-Office oder Homeoffice, Schulen 
und Universitäten stellten den Betrieb auf digitales Lehren und 
Lernen um. Das ist keineswegs eine Momentaufnahme, son-
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dern wird Wirtschaft und Gesellschaft langfristig tiefgreifend 
verändern – und IT-Fachkräfte noch begehrter machen.

Allein die Digitalbranche hat in den vergangenen Jahren im 
Durchschnitt jeweils rund 35.000 zusätzlich Jobs geschaffen. 
Dazu kommen die vielen Stellen in weiteren Branchen, in 
denen ebenfalls IT-Know-how gefragt ist. Und auch, wenn sich 
bei der Beschäftigungsentwicklung durch die Corona-Krise 
vorübergehend eine Delle abzeichnet, schätzt eine deutliche 
Mehrheit der Unternehmen quer durch alle Branchen, dass 
der ohnehin schon stark ausgeprägte Mangel an qualifizierten 
ITSpezialisten in Zukunft weiter zunehmen wird. Somit hat 
sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren von einem 

Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. 
Insbesondere IT-Profis haben beste Aussichten. Bei guter Quali-
fikation können sie sich den Job in der Regel aussuchen. Das 
führt dazu, dass gute Kandidatinnen und Kandidaten für viele 
Unternehmen kaum zu bezahlen sind – gerade für den Mittel-
stand und die öffentliche Hand. Drei Viertel der Unternehmen 
(72 Prozent) geben zuletzt im Jahr 2019 an, dass sie Schwie-
rigkeiten bei der Besetzung von IT-Stellen haben, weil die Be-
werbenden zu hohe Gehaltsvorstellungen haben. Dabei spielt 
allerdings auch eine Rolle, dass sich die Gehaltsvorstellungen 
nicht mit der Qualifikation decken (52 Prozent). Dennoch gibt 
es auch andere Gründe, warum eine IT-Anstellung scheitert: 
Vier von zehn Unternehmen (41 Prozent) sagen, dass Bewerbe-
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rinnen und Bewerber fachlich unterqualifiziert sind. Jedes Vier-
te (27 Prozent) attestiert zudem mangelhafte Testergebnisse in 
Auswahlverfahren. Dass sehr spezifische Anforderungen an die 
Kenntnisse neuester Technologien wie Blockchain oder Künst-
liche Intelligenz nicht erfüllt werden, ist indes eher selten (9 
Prozent) ein Hindernis für die Besetzung der Stellen. Soft Skills 
beziehungsweise Sozialkompetenzen wie Teamfähigkeit ver-
misst jedes dritte Unternehmen (32 Prozent) bei seinen poten-
ziellen Arbeitskräften. Und jedes Fünfte (20 Prozent) gibt an, 
dass Bewerberinnen und Bewerber nicht bereit sind, für den 
Job zu reisen oder umzuziehen. Und selbstverständlich scheitert 
die IT-Stellenbesetzung zuweilen auch am Unternehmen selbst. 
Jedes Achte (12 Prozent) gibt nämlich an, dass Personalent-
scheidungen nicht schnell genug getroffen werden. Und eben-
so viele erhalten erst gar keine Bewerbungen für IT-Stellen. Nur 
1 Prozent der Unternehmen gab an, keine Schwierigkeiten bei 
der Besetzung von IT-Stellen zu haben.

Für die Arbeitgeber mag diese Ausgangssituation wie ein Fluch 
anmuten – für die Jobsuchenden ist sie indes ein Segen. Denn 
Gutqualifizierte können mittlerweile zwischen attraktiven Job-
Angeboten wählen. Seit Jahren steigt die Zahl der unbesetzten 
Jobs und den Unternehmen gelingt es nicht, den steigenden 
ITFachkräftebedarf zu decken. Ende 2021 belief sich die Zahl 
der offenen Stellen gemäß einer Bitkom-Studie auf 96.000 – 
und im langfristigen Trend geht die Kurve nach oben: 2017 
waren es erst 55.000 freie Jobs. Zwei von drei Unternehmen 
(65 Prozent) beklagen einen Mangel an IT-Fachkräften, ebenso 
viele (66 Prozent) erwarten, dass sich das Problem in Zukunft 
weiter verschärfen wird. Zwar hatte sich die Konjunktur zuletzt 
eingetrübt, aber umso mehr brauchen Unternehmen in dieser 
Situation Fachpersonal, um auch im digitalen Zeitalter wett-
bewerbsfähig zu bleiben und innovative Produkte und Dienst-
leistungen auf den Markt zu bringen. Zudem hat der Mangel 
an Fachkräften strukturelle Ursachen: Es kommen einfach zu 
wenig Informatikabsolventinnen und -absolventen nach. Auch 

wenn die Zahl der Hochschulabschlüsse im Bereich Informatik 
kontinuierlich wächst und 2019 bei gut 29.000 lag, deckt das 
nicht einmal die jährlich neu entstehenden Jobs für ITSpezialis-
ten. Daher können auch die sich positiv entwickelnden Zahlen 
der Abschlüsse die große Lücke zwischen Nachfrage und An-
gebot nicht schließen. Ein großes Problem ist zudem die hohe 
Quote von Studienabbrüchen – nur etwa jedes zweite be-
gonnene Informatikstudium endet auch tatsächlich mit einem 
Abschluss.

Doch welche IT-Fachkräfte sind nach ihrem Abschluss eigent-
lich besonders begehrt? Software-Spezialisten sind in der 
Wirtschaft mit Abstand am gefragtesten. Vier von zehn Unter-
nehmen (41 Prozent) mit vakanten IT-Jobs sucht Software- Ent-
wicklerinnen beziehungsweise Software-Architekten, die etwa 
in den Anwenderbranchen Themen wie Big Data, Industrie 4.0 
und Cloud Computing vorantreiben. Dahinter folgen IT-Pro-
jektmanagerinnen beziehungsweiser ITProjektkoordinatoren, 
die von jedem sechsten Unternehmen (18 Prozent) mit freien 
IT-Stellen gesucht werden. 13 Prozent suchen IT-Anwendungs-
betreuerinnen beziehungsweise IT-Administratoren, 7 Prozent 
Data Scientists beziehungsweise Big Data Experts. In jeweils 
4 Prozent dieser Unternehmen sind Stellen für Datenschutz- 
Profis mit IT-Qualifikation sowie IT-Sicherheitsexpertinnen und 
-experten vakant. Diese Liste zeigt, obwohl sie die Bandbreite 
an Berufen nicht vollständig abbilden kann: IT-Berufe differen-
zieren sich immer weiter aus und es entstehen immer neue 
Berufsbilder.

Personalverantwortliche legen nicht nur großen Wert auf 
die fachliche Qualifikation – auch soziale und persönliche 
Kompetenzen sollten bei den Stellensuchenden nicht fehlen. 
Unabhängig von der angestrebten Position als Softwareent-
wickler, Systemingenieurin oder IT-Berater werden von den 
Absolventinnen und Absolventen Teamfähigkeit und Kom-
munikationsstärke verlangt. Gute Englischkenntnisse sind in 
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Von den Hochschulen kommen zu wenige Informatiker
Studienanfänger und Absolventen der Informatik an deutschen Hochschulen
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der Regel ebenfalls ein Muss. Möglichkeiten zur persönlichen 
Entwicklung und zum Einstieg in den Job bieten Wahlfächer, 
Praktika und studentische Arbeiten wie Bachelor- oder Master-
thesis. Bei letzterem lohnt es sich, direkt bei dem jeweiligen 
Lehrstuhl nach Themen zu fragen, die in Kooperation mit der 
Wirtschaft bearbeitet werden. Damit kann Praxiserfahrung er-
langt, aber auch ein berufliches Netzwerk aufgebaut werden. 
Viele Unternehmen setzen zudem auf Absolventen von dualen 
Studiengängen, da bei diesen nicht nur Fachwissen vermittelt 
wird, sondern auch die praktische Anwendung stark im Fokus 
steht. Praxiserfahrung wirkt immer positiv – und kann sogar die 
eine oder andere schlechte Note ausgleichen.

Das Informatikstudium ist neben der IT-Ausbildung also ein 
klassischer Einstieg in ITBerufe. Nach erfolgreichem Studien-
ende sind außer einem guten Abschluss – egal ob Gastbeitrag 
von einer Universität, einer Fachhochschule oder einer Berufs-
akademie – auch erste Praxiserfahrungen bei einer Bewerbung 
von Vorteil. IT-Projektmanager und ITBeraterinnen bringen 
idealerweise betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit. Auch für 
Frauen ist die Arbeitsmarktlage in diesen Berufsfeldern attrak-
tiv und spannend, denn viele Unternehmen suchen gezielt 
nach weiblicher Verstärkung in ITK-Positionen. Nur jede vierte 
Arbeitskraft war in der ITK-Branche im Jahr 2019 weiblich (28 
Prozent). Im Top-Management liegt der Frauenanteil sogar bei 
lediglich 7 Prozent. Viele, vor allem größere Unternehmen wür-
den gerne mehr Frauen beschäftigen. Aber der Arbeitsmarkt 
lässt das kaum zu.

Das Wachstum der Zahl weiblicher Studierender, die auch er-
folgreich einen Abschluss machen, kann mit den Ansprüchen 
nicht mithalten. Denn Frauen sind in Informatik-Hörsälen wei-
ter unterrepräsentiert. Der Frauenanteil unter den Studierenden 
im Erstsemester liegt seit mehreren Jahren konstant bei etwa 
einem Viertel – einer Studentin stehen drei Studenten gegen-
über. Nach Bitkom-Berechnungen nahmen im Kalenderjahr 

2020 insgesamt 75.204 Studierende im ersten Fachsemester 
ein Informatikstudium auf. Darunter waren 18.805 weibliche 
Studierende. Das entspricht einem Anteil von 25 Prozent. Es 
muss das Ziel sein, ihren Anteil deutlich zu erhöhen, um Frauen 
Chancen zu eröffnen, die Digitalisierung vielfältiger zu gestal-
ten und nicht zuletzt auch dem anhaltenden Fachkräftemangel 
zu begegnen. Unter den Bewerbungen auf Stellen für IT-Profis 
sind nur 15 Prozent von Frauen geschrieben. Im Umkehrschluss 
bedeutet das: Gerade Frauen haben auf dem IT-Arbeitsmarkt 
exzellente Aussichten.

Viele Studierende fragen sich nach dem Informatik-Bachelor 
auch, ob sie weiterstudieren und einen Master dranhängen 
sollen. Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden, 
sinnvoll ist es jedoch, sich am späteren Berufswunsch zu orien-
tieren. Wer forschungsnah arbeiten oder an der Weiterent-
wicklung komplexer Systeme mitwirken möchte, sollte einen 
Masterabschluss anstreben. Wer eine gute Qualifikation für 
einen Jobeinstieg in der Systembetreuung sucht und sich even-
tuell erst später für eine Spezialisierung entscheiden möchte, ist 
mit einem Bachelorabschluss bestens versorgt. Die Aufteilung 
in Bachelor- und Masterstudium bietet Unentschlossenen den 
Vorteil, nach einer Praxisphase jederzeit an die Hochschule 
zurückzukehren. Fest steht aber – gleich mit welchem Ab-
schluss: Die Job-Aussichten für junge IT-Profis sind und bleiben 
exzellent.
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Auswahlverfahren. Dass sehr spezifische Anforderungen an die 
Kenntnisse neuester Technologien wie Blockchain oder Künst-
liche Intelligenz nicht erfüllt werden, ist indes eher selten (9 
Prozent) ein Hindernis für die Besetzung der Stellen. Soft Skills 
beziehungsweise Sozialkompetenzen wie Teamfähigkeit ver-
misst jedes dritte Unternehmen (32 Prozent) bei seinen poten-
ziellen Arbeitskräften. Und jedes Fünfte (20 Prozent) gibt an, 
dass Bewerberinnen und Bewerber nicht bereit sind, für den 
Job zu reisen oder umzuziehen. Und selbstverständlich scheitert 
die IT-Stellenbesetzung zuweilen auch am Unternehmen selbst. 
Jedes Achte (12 Prozent) gibt nämlich an, dass Personalent-
scheidungen nicht schnell genug getroffen werden. Und eben-
so viele erhalten erst gar keine Bewerbungen für IT-Stellen. Nur 
1 Prozent der Unternehmen gab an, keine Schwierigkeiten bei 
der Besetzung von IT-Stellen zu haben.

Für die Arbeitgeber mag diese Ausgangssituation wie ein Fluch 
anmuten – für die Jobsuchenden ist sie indes ein Segen. Denn 
Gutqualifizierte können mittlerweile zwischen attraktiven Job-
Angeboten wählen. Seit Jahren steigt die Zahl der unbesetzten 
Jobs und den Unternehmen gelingt es nicht, den steigenden 
ITFachkräftebedarf zu decken. Ende 2021 belief sich die Zahl 
der offenen Stellen gemäß einer Bitkom-Studie auf 96.000 – 
und im langfristigen Trend geht die Kurve nach oben: 2017 
waren es erst 55.000 freie Jobs. Zwei von drei Unternehmen 
(65 Prozent) beklagen einen Mangel an IT-Fachkräften, ebenso 
viele (66 Prozent) erwarten, dass sich das Problem in Zukunft 
weiter verschärfen wird. Zwar hatte sich die Konjunktur zuletzt 
eingetrübt, aber umso mehr brauchen Unternehmen in dieser 
Situation Fachpersonal, um auch im digitalen Zeitalter wett-
bewerbsfähig zu bleiben und innovative Produkte und Dienst-
leistungen auf den Markt zu bringen. Zudem hat der Mangel 
an Fachkräften strukturelle Ursachen: Es kommen einfach zu 
wenig Informatikabsolventinnen und -absolventen nach. Auch 

wenn die Zahl der Hochschulabschlüsse im Bereich Informatik 
kontinuierlich wächst und 2019 bei gut 29.000 lag, deckt das 
nicht einmal die jährlich neu entstehenden Jobs für ITSpezialis-
ten. Daher können auch die sich positiv entwickelnden Zahlen 
der Abschlüsse die große Lücke zwischen Nachfrage und An-
gebot nicht schließen. Ein großes Problem ist zudem die hohe 
Quote von Studienabbrüchen – nur etwa jedes zweite be-
gonnene Informatikstudium endet auch tatsächlich mit einem 
Abschluss.

Doch welche IT-Fachkräfte sind nach ihrem Abschluss eigent-
lich besonders begehrt? Software-Spezialisten sind in der 
Wirtschaft mit Abstand am gefragtesten. Vier von zehn Unter-
nehmen (41 Prozent) mit vakanten IT-Jobs sucht Software- Ent-
wicklerinnen beziehungsweise Software-Architekten, die etwa 
in den Anwenderbranchen Themen wie Big Data, Industrie 4.0 
und Cloud Computing vorantreiben. Dahinter folgen IT-Pro-
jektmanagerinnen beziehungsweiser ITProjektkoordinatoren, 
die von jedem sechsten Unternehmen (18 Prozent) mit freien 
IT-Stellen gesucht werden. 13 Prozent suchen IT-Anwendungs-
betreuerinnen beziehungsweise IT-Administratoren, 7 Prozent 
Data Scientists beziehungsweise Big Data Experts. In jeweils 
4 Prozent dieser Unternehmen sind Stellen für Datenschutz- 
Profis mit IT-Qualifikation sowie IT-Sicherheitsexpertinnen und 
-experten vakant. Diese Liste zeigt, obwohl sie die Bandbreite 
an Berufen nicht vollständig abbilden kann: IT-Berufe differen-
zieren sich immer weiter aus und es entstehen immer neue 
Berufsbilder.

Personalverantwortliche legen nicht nur großen Wert auf 
die fachliche Qualifikation – auch soziale und persönliche 
Kompetenzen sollten bei den Stellensuchenden nicht fehlen. 
Unabhängig von der angestrebten Position als Softwareent-
wickler, Systemingenieurin oder IT-Berater werden von den 
Absolventinnen und Absolventen Teamfähigkeit und Kom-
munikationsstärke verlangt. Gute Englischkenntnisse sind in 

MF_Job_Guide_Bayern_Red.indd   4MF_Job_Guide_Bayern_Red.indd   4 15.08.2022   12:05:4915.08.2022   12:05:49

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.

KONTAKT Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e. V.
BITKOM
Albrechtstraße 10  I  10117 Berlin
Telefon: 030 27576-0
www.bitkom.org

Von den Hochschulen kommen zu wenige Informatiker
Studienanfänger und Absolventen der Informatik an deutschen Hochschulen

Quelle: Destatis
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Studienanfänger

Absolventen

der Regel ebenfalls ein Muss. Möglichkeiten zur persönlichen 
Entwicklung und zum Einstieg in den Job bieten Wahlfächer, 
Praktika und studentische Arbeiten wie Bachelor- oder Master-
thesis. Bei letzterem lohnt es sich, direkt bei dem jeweiligen 
Lehrstuhl nach Themen zu fragen, die in Kooperation mit der 
Wirtschaft bearbeitet werden. Damit kann Praxiserfahrung er-
langt, aber auch ein berufliches Netzwerk aufgebaut werden. 
Viele Unternehmen setzen zudem auf Absolventen von dualen 
Studiengängen, da bei diesen nicht nur Fachwissen vermittelt 
wird, sondern auch die praktische Anwendung stark im Fokus 
steht. Praxiserfahrung wirkt immer positiv – und kann sogar die 
eine oder andere schlechte Note ausgleichen.

Das Informatikstudium ist neben der IT-Ausbildung also ein 
klassischer Einstieg in ITBerufe. Nach erfolgreichem Studien-
ende sind außer einem guten Abschluss – egal ob Gastbeitrag 
von einer Universität, einer Fachhochschule oder einer Berufs-
akademie – auch erste Praxiserfahrungen bei einer Bewerbung 
von Vorteil. IT-Projektmanager und ITBeraterinnen bringen 
idealerweise betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit. Auch für 
Frauen ist die Arbeitsmarktlage in diesen Berufsfeldern attrak-
tiv und spannend, denn viele Unternehmen suchen gezielt 
nach weiblicher Verstärkung in ITK-Positionen. Nur jede vierte 
Arbeitskraft war in der ITK-Branche im Jahr 2019 weiblich (28 
Prozent). Im Top-Management liegt der Frauenanteil sogar bei 
lediglich 7 Prozent. Viele, vor allem größere Unternehmen wür-
den gerne mehr Frauen beschäftigen. Aber der Arbeitsmarkt 
lässt das kaum zu.

Das Wachstum der Zahl weiblicher Studierender, die auch er-
folgreich einen Abschluss machen, kann mit den Ansprüchen 
nicht mithalten. Denn Frauen sind in Informatik-Hörsälen wei-
ter unterrepräsentiert. Der Frauenanteil unter den Studierenden 
im Erstsemester liegt seit mehreren Jahren konstant bei etwa 
einem Viertel – einer Studentin stehen drei Studenten gegen-
über. Nach Bitkom-Berechnungen nahmen im Kalenderjahr 

2020 insgesamt 75.204 Studierende im ersten Fachsemester 
ein Informatikstudium auf. Darunter waren 18.805 weibliche 
Studierende. Das entspricht einem Anteil von 25 Prozent. Es 
muss das Ziel sein, ihren Anteil deutlich zu erhöhen, um Frauen 
Chancen zu eröffnen, die Digitalisierung vielfältiger zu gestal-
ten und nicht zuletzt auch dem anhaltenden Fachkräftemangel 
zu begegnen. Unter den Bewerbungen auf Stellen für IT-Profis 
sind nur 15 Prozent von Frauen geschrieben. Im Umkehrschluss 
bedeutet das: Gerade Frauen haben auf dem IT-Arbeitsmarkt 
exzellente Aussichten.

Viele Studierende fragen sich nach dem Informatik-Bachelor 
auch, ob sie weiterstudieren und einen Master dranhängen 
sollen. Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden, 
sinnvoll ist es jedoch, sich am späteren Berufswunsch zu orien-
tieren. Wer forschungsnah arbeiten oder an der Weiterent-
wicklung komplexer Systeme mitwirken möchte, sollte einen 
Masterabschluss anstreben. Wer eine gute Qualifikation für 
einen Jobeinstieg in der Systembetreuung sucht und sich even-
tuell erst später für eine Spezialisierung entscheiden möchte, ist 
mit einem Bachelorabschluss bestens versorgt. Die Aufteilung 
in Bachelor- und Masterstudium bietet Unentschlossenen den 
Vorteil, nach einer Praxisphase jederzeit an die Hochschule 
zurückzukehren. Fest steht aber – gleich mit welchem Ab-
schluss: Die Job-Aussichten für junge IT-Profis sind und bleiben 
exzellent.
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Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds ist es dem 
Kurtz Ersa-Konzern gelungen, 2021 einen Rekordumsatz von 
275 Millionen Euro zu erzielen – und das erste Halbjahr 2022 
war ebenfalls stark, trotz schwieriger wirtschaftlicher Umstän-
de. Basis dafür waren, wie in den Jahren zuvor, permanente In-
novationen in allen Technologien und Prozessen. Die Stärke auf 
systemischer Seite benötigt ein Pendant auf menschlicher Ebe-
ne, um Projekte weltweit erfolgreich umzusetzen. Dazu sind 
1.450 qualifizierte Kurtz Ersa-Beschäftigte im Einsatz, die sich 
engagiert ins mittelständische Familienunternehmen einbrin-
gen, gemeinsam an einem Strang ziehen und als ONE 
FAMILY agieren.

Als Familienunternehmen in siebter Generation mit fast 
250-jähriger Erfolgsgeschichte stehen wir in der Tradition des 
Eisenhammers in Hasloch – einer einfachen Hammerschmie-
de, die heute über den letzten funktionalen Aufwerferhammer 
im Spessart verfügt und Zentrum des konzerneigenen Ham-
mermuseums ist. Daraus ist im Lauf vieler Jahre und Jahrzehnte 
der heutige Maschinenbauer entstanden, der weltweit 20 Ver-
triebsstandorte und ein leistungsstarkes Vertriebsnetz in über 
90 Ländern unterhält. Alle unsere Einzelunternehmen folgen 
der Kurtz Ersa-Nachhaltigkeitsstrategie, durch die der Konzern 

eine CO2-Neutralität bis 2029 anstrebt. Dazu ist das Know-how 
des gesamten Kurtz Ersa-Teams gefragt, um im Einsatz für un-
sere Kunden gemeinsam jeden Tag noch ein Stück besser zu 
werden. Ob an unseren Standorten in Deutschland links und 
rechts des Mains oder den internationalen Standorten in Ame-
rika, Asien sowie Europa. 

Damit Kurtz Ersa seine ambitionierten Unternehmensziele in 
den kommenden Jahren erreicht, wurde 2016 als strategisches 
Instrument zur Personalentwicklung eine konzerneigene Qua-
lifizierungsplattform gegründet. Die Inhouse-Wissensschmie-
de kommt hervorragend bei den Beschäftigten an und wur-
de bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit der Kurtz Ersa HAM-
MER ACADEMY schlägt das Traditionsunternehmen Kurtz Ersa 
die Brücke in die Zukunft und macht sich und seine Belegschaft 
fit für Industrie 4.0 und die damit verbundene digitale Vernet-
zung. 

Gezielt baut Kurtz Ersa auch seine Geschäftsfelder aus: Mit 
dem Alpha 140 begründete Kurtz Ersa den Einstieg in das Ad-
ditive Manufacturing. Mit der Übernahme von Schiller Auto-
mation hat Kurtz Ersa im November 2021 gezielt seine Spar-
te für Automationslösungen ausgebaut. Damit zählt die zentra-
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Kurtz Ersa-Konzern

Bei Kurtz Ersa steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere Beschäftigten realisieren mit ihrem 

Engagement und ihrer Kompetenz in flexiblen Teams abteilungs- und länderübergreifend 

die jeweils beste und zugleich nachhaltige Produktionslösung für unsere Kunden weltweit. 

Als Maschinenbauer mit höchster Prozesskompetenz in den Geschäftsfeldern „Electronics 

Production Equipment“ (Elektronikfertigung), „Moulding Machines“ (Gießerei- und Schaum-

stoffmaschinen) sowie „Automation“ setzen wir unter dem Motto GLOBAL. AHEAD. SUSTAI-

NABLE. auf nachhaltiges Wachstum auf Basis digitalisierter Prozesse und einer verzahnten 

Produktion. 

Das Nr.1-Team für nachhaltige 

Produktionslösungen

Maschinenbauer aus Main-Spessart – 1779 gegründetes 

Traditionsunternehmen – auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2029
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KONTAKT

Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs GmbH
Frankenstraße | 297892 Kreuzwertheim
Tel.: 09342 807-0
www.kurtzersa.de

Kurtz Ersa-Konzern

le Anlaufstelle für Automatisierungskompetenz jetzt 200 Köpfe 
und verfügt über die nötige Manpower für ganzheitliche Turn-
key-Lösungen und innovative Systemintegration in puncto Au-
tomation.

Innovative Technologie-Trends gesetzt

Unter permanentem Hochdruck hat Kurtz Ersa im letzten Ge-
schäftsjahr Projekte rund um den Globus realisiert und Techno-
logie-Trends in den drei Geschäftsfeldern „Electronics Produc-
tion Equipment“, „Moulding Machines“ und „Automation“ 
gesetzt. Erfolgsfaktoren waren dabei einmal mehr leistungs-

starke Technologien und Systeme auf der einen, motivierte und 
qualifizierte Mitarbeiter auf der anderen Seite. 

Als Innovations- und Technologieführer in unterschiedlichs-
ten Bereichen – Weltmarktführer bei Schaumstoffmaschinen, 
Technologieführer für Niederdruckgießmaschinen, Nr.1-Sys-
temanbieter für die Elektronikfertigung mit dem umfassends-
ten Produktspektrum – strebt Kurtz Ersa auch für 2022 weiter 
nachhaltiges Wachstum kombiniert mit einem starken Umsatz-
ergebnis an. Auch wenn die aktuellen wirtschaftlichen Bedin-
gungen auf absehbare Zeit ziemlich herausfordernd sein wer-
den, gehen wir davon aus, dass wir unsere Ziele erreichen 
werden. Dafür benötigt die Kurtz Ersa-Familie jede Menge en-
gagierte und qualifizierte Unterstützung – bei attraktiven Ar-
beitskonditionen und in einem familienfreundlichen Arbeitsum-
feld. Steigen Sie jetzt ein, das Kurtz Ersa-Team und viele span-
nende Herausforderungen warten auf Sie!

Metallischer 3D-Drucker 
Alpha 140 von Kurtz Ersa 
– plug’n´produce mit bes-
tem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis
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aktuelle 
Stellen- 

angebote:

GLOBAL. AHEAD. SUSTAINABLE.

One Team,  One Team,  
    one Family!    one Family!

JETZT BEWERBEN, LIKEN, FOLGEN!
 kurtzersa.de/karriere     GlobalAheadSustainable

Inspirierend innovativ

Bei Kurtz Ersa zu arbeiten heißt, täglich echten 
Team-Spirit zu leben. Das ist unsere Triebfeder,  
um als globaler Maschinenbauer smarte Best- 
in-class-Technologie zu realisieren – für Global  
Player wie BMW, Bosch oder Miele. 

Daher suchen wir immer kluge Köpfe(m/w/d). 

Besuchen Sie uns am 25.11.2022 
beim Karrieretag Familienunter-
nehmen in Klingenberg/Main

220812_KE_Stellen-AZ_Jobguide-Bayern_185x128mm.indd   1220812_KE_Stellen-AZ_Jobguide-Bayern_185x128mm.indd   1 12.08.2022   15:05:0412.08.2022   15:05:04
110818.indd   1110818.indd   1 06.09.2022   08:16:4306.09.2022   08:16:43

19

096-684_Inhalt.indd   19096-684_Inhalt.indd   19 06.10.2022   13:46:2906.10.2022   13:46:29



Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

Arbeitgeber IT-Mittelstand

Für Berufseinsteiger in der IT-Branche geht der erste Gedanke 
oft zum hippen Start-up oder internationalen Tech-Giganten 
– ein kleines Team, gute Aufstiegschancen und innovativer 
Idealismus auf der einen und hohe Gehälter und Prestige auf 
der anderen Seite. Dazwischen liegt der IT-Mittelstand, der die 
deutsche Digitalwirtschaft prägt und als Arbeitgeber einen 
zweiten Blick verdient. Denn er vereint klassisch mittelständi-
sche Werte wie Verantwortungsbewusstsein und Stabilität mit 
Innovationskraft und Expertise. 

Mittelständische Unternehmen sind wie Start-ups oft familiär 
mit einem kleinen Team und einem kurzen Weg zum Chef. 
Gleichzeitig sind sie solide und das Rückgrat des deutschen Ar-
beitsmarktes. Mit 82 % stellt der Mittelstand z. B.  die meisten 
Ausbildungsplätze und sorgt damit für die nächste Generation 
an qualifizierten Fachkräften [3]. Als stabiler Arbeitgeber erwies 
sich speziell der IT-Mittelstand während der Corona-Krise. So 
haben laut einer Umfrage des Bundesverband IT-Mittelstand 
e.V. (BITMi) fast 90 % der befragten IT-Unternehmen währen 
des ersten Corona-Jahrs keine Mitarbeitenden entlassen. Nur 

Berufseinstieg im 
IT-Mittelstand
– vielseitig, nachhaltig und krisenresistent

IT-Lösungen sind Teil fast jedes Aspektes unseres Alltags. Sie verbinden, erleichtern und be-

reichern. Sie sind unsere Zukunft. So können digitale Anwendungen z. B. wesentlich zum Kli-

ma- und Umweltschutz beitragen, indem sie beispielsweise durch die Digitalisierung papier-

basierter Prozesse Ressourcen oder durch die effizientere Gestaltung industrieller Verfahren 

CO2 einsparen. Die digitale Transformation steckt in vielen Branchen allerdings noch in Kin-

derschuhen (vgl. Digitalisierungsindex des BMWK [1]) und bietet daher noch viel Raum für 

innovative Gestalter und kreative Problemlöser. Doch es fehlt an Fachkräften. Laut einer KO-

FA-Studie konnten 35 % der IT-Stellen im vergangenen Jahr nicht besetzt werden [2]. IT-Fach-

kräften stehen also alle Türen offen: Sie können Branche und Tätigkeit im Rahmen ihrer Kom-

petenzen frei wählen.

KONTAKT Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi)
Isabel Weyerts
Verbandsreferentin 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: kontakt@bitmi.de
www.bitmi.de

BITMI

knapp ein Viertel der Unternehmen mussten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken [4].

Stark durch Expertise und Kooperation

Die besondere Herausforderung für den IT-Mittelstand ist, dass 
die Digitalbranche von mächtigen Unternehmen aus Übersee 
dominiert wird – eine scheinbare Übermacht, gegen die es 
anzukommen gilt. Um sich dagegen zu behaupten, müssen 
mittelständische Digitalunternehmen auf ihre große Stärke 
setzen: Die Spezialisierung auf eine bestimmte Nische oder eine 
spezielle Funktion. Diese macht sie zu geschätzten Experten 
und nicht selten sogar Markführern in ihrem speziellen Bereich. 
Ausweiten können sie ihr Geschäftsfeld durch Kooperation. 
Wenn mehrere hochspezialisierte Unternehmen kooperieren 
und ihre Lösungen verbinden, schaffen sie es, die breiteren Be-
dürfnisse der Anwender abzudecken. Berufseinsteigern bietet 
sich somit die Chance, sich zu echten Experten auf ihrem Ge-
biet zu entwickeln und über Kooperationen mit Experten auf 
anderen Gebieten in den Austausch zu kommen. 

Literatur

[1] BMWK (2021): Digitalisierung der Wirtschaft in Deutschland (https://www.
de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Digitalisierungsindex/Publikationen/publikati-
on-download-zusammenfassung-ergebnisse-digitalisierungsindex-2021.pdf?__
blob=publicationFile&v=5)

[2] KOFA (2022): Die Fachkräftesituation in IT-Berufen (https://www.kofa.de/me-
dia/Publikationen/KOFA_Kompakt/Fachkraeftesituation_IT_Berufe.pdf)

[3] BMWi (2020): Erfolgsmodell Mittelstand. (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/
Dossier/politik-fuer-den-mittelstand.html)

[4] BITMi (2020): (https://www.bitmi.de/wp-content/uploads/BITMi-Blitzumfrage-
Corona2020.pdf)

096-684_004064_v03_220920125458_Red.indd   2096-684_004064_v03_220920125458_Red.indd   2 30.09.2022   11:40:1730.09.2022   11:40:17

Neuhartshöfe 3 
85080 Gaimersheim
Tel.: 08458 – 3113 0

096-684_111035_0001_Anzeige_v01_220923101540_111035.indd   1096-684_111035_0001_Anzeige_v01_220923101540_111035.indd   1 29.09.2022   10:24:1229.09.2022   10:24:12

20

096-684_Inhalt.indd   20096-684_Inhalt.indd   20 06.10.2022   13:46:3006.10.2022   13:46:30



Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

Arbeitgeber IT-Mittelstand

Für Berufseinsteiger in der IT-Branche geht der erste Gedanke 
oft zum hippen Start-up oder internationalen Tech-Giganten 
– ein kleines Team, gute Aufstiegschancen und innovativer 
Idealismus auf der einen und hohe Gehälter und Prestige auf 
der anderen Seite. Dazwischen liegt der IT-Mittelstand, der die 
deutsche Digitalwirtschaft prägt und als Arbeitgeber einen 
zweiten Blick verdient. Denn er vereint klassisch mittelständi-
sche Werte wie Verantwortungsbewusstsein und Stabilität mit 
Innovationskraft und Expertise. 

Mittelständische Unternehmen sind wie Start-ups oft familiär 
mit einem kleinen Team und einem kurzen Weg zum Chef. 
Gleichzeitig sind sie solide und das Rückgrat des deutschen Ar-
beitsmarktes. Mit 82 % stellt der Mittelstand z. B.  die meisten 
Ausbildungsplätze und sorgt damit für die nächste Generation 
an qualifizierten Fachkräften [3]. Als stabiler Arbeitgeber erwies 
sich speziell der IT-Mittelstand während der Corona-Krise. So 
haben laut einer Umfrage des Bundesverband IT-Mittelstand 
e.V. (BITMi) fast 90 % der befragten IT-Unternehmen währen 
des ersten Corona-Jahrs keine Mitarbeitenden entlassen. Nur 

Berufseinstieg im 
IT-Mittelstand
– vielseitig, nachhaltig und krisenresistent

IT-Lösungen sind Teil fast jedes Aspektes unseres Alltags. Sie verbinden, erleichtern und be-

reichern. Sie sind unsere Zukunft. So können digitale Anwendungen z. B. wesentlich zum Kli-

ma- und Umweltschutz beitragen, indem sie beispielsweise durch die Digitalisierung papier-

basierter Prozesse Ressourcen oder durch die effizientere Gestaltung industrieller Verfahren 

CO2 einsparen. Die digitale Transformation steckt in vielen Branchen allerdings noch in Kin-

derschuhen (vgl. Digitalisierungsindex des BMWK [1]) und bietet daher noch viel Raum für 

innovative Gestalter und kreative Problemlöser. Doch es fehlt an Fachkräften. Laut einer KO-

FA-Studie konnten 35 % der IT-Stellen im vergangenen Jahr nicht besetzt werden [2]. IT-Fach-

kräften stehen also alle Türen offen: Sie können Branche und Tätigkeit im Rahmen ihrer Kom-

petenzen frei wählen.
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und ihre Lösungen verbinden, schaffen sie es, die breiteren Be-
dürfnisse der Anwender abzudecken. Berufseinsteigern bietet 
sich somit die Chance, sich zu echten Experten auf ihrem Ge-
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anderen Gebieten in den Austausch zu kommen. 
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Absolvent* • Werkstudent*  
aus technischem Studiengang

Einfach Code für aktuelle Angebote sannen
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J&K Regeltechnik by Schneider Electric GmbH ist eine 100% 
Tochtergesellschaft von Schneider Electric.  

 
Unsere Mitarbeiter genießen dabei die Vorteile beider Welten, sowohl 
die Freiheiten in einer autark arbeitenden mittelständischen Firma als 

auch die Sicherheiten, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten eines 
Konzerns. 

  
 J&K Regeltechnik by Schneider Electric GmbH gehört im Bereich der 

Gebäudeautomation zu den führenden Systemintegratoren 
Deutschlands. 

 
Haben wir dein Interesse geweckt, dann schau doch mal auf unserer 

Internetseite jk-regeltechnik.de vorbei. 
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Wir sind ein erfolgreiches Ingenieurbüro mit einer 50-jährigen Firmengeschichte am Standort 
Rosenheim.  
 
Zu unseren Auftraggebern zählen Gemeinden und Zweckverbände, Städte, Landkreise, sowie 
Staatliche Bauämter und private Investoren im südostbayerischen Raum. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen  
 

PROJEKTLEITER BAULEITUNG (m/w/d) 
 

Diplom–Ingenieur (FH)/(TU) 
Bachelor oder Master 

Fachbereich Bauingenieurwesen 
 
 
Ihre Aufgaben: 
Sie übernehmen die Bauleitung für: 

• Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 
• Straßen- und Brückenbaumaßnahmen 
• Erschließungsmaßnahmen 

Ihr Aufgabengebiet umfasst: 
• Die selbständige und eigenverantwortliche Abwicklung von Bauprojekten 
• Die Sicherstellung der qualitäts-, termin- und kostengerechten Ausführung der Bauvorhaben  

entsprechend der Projektplanung 
• Selbständige Erstellung von Leistungsverzeichnissen 
• Die Führung und Koordination der beauftragten Auftragnehmer  
 

Ihr Profil: 
• Hochschulabschluss als Bauingenieur  
• Erste Berufserfahrung als Bauleiter oder Berufseinsteiger 
• Erste Kenntnisse der VOB und HOAI 
• Versierter Umgang mit MS Office  
• Selbständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und eigenverantwortliches 

Abwickeln der übertragenen Aufgabenbereiche 
 

Wir bieten Ihnen: 
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit leistungs- und erfolgsorientierter Vergütung 
• Die Möglichkeit an interessanten und anspruchsvollen Projekten mitwirken zu 

können 
• Wir stellen Ihnen einen Firmenwagen mit Privatnutzung zur Verfügung 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen. Senden Sie Ihre 
Bewerbung als E-Mail an info@infra-ingenieure.de oder INFRA-Ingenieurbüro, Schießstattstraße 
24, 83024 Rosenheim. 

Wir sind ein erfolgreiches Ingenieurbüro mit einer 50-jährigen Firmengeschichte am Standort Rosenheim. 
Zu unseren Auftraggebern zählen Gemeinden und Zweckverbände, Städte, Landkreise, sowie Staatliche Bauämter 
und private Investoren im südostbayerischen Raum.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen
 

PROJEKTLEITER BAULEITUNG (m/w/d)

Diplom–Ingenieur (FH)/(TU)
Bachelor oder Master
Fachbereich Bauingenieurwesen

Ihre Aufgaben:
Sie übernehmen die Bauleitung für:
• Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen
• Straßen- und Brückenbaumaßnahmen
• Erschließungsmaßnahmen

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Die selbständige und eigenverantwortliche Abwicklung von Bauprojekten
• Die Sicherstellung der qualitäts-, termin- und kostengerechten Ausführung der Bauvorhaben 
 entsprechend der Projektplanung
• Selbständige Erstellung von Leistungsverzeichnissen
• Die Führung und Koordination der beauftragten Auftragnehmer 

Ihr Profil:
• Hochschulabschluss als Bauingenieur 
• Erste Berufserfahrung als Bauleiter oder Berufseinsteiger
• Erste Kenntnisse der VOB und HOAI
• Versierter Umgang mit MS Office 
• Selbständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und eigenverantwortliches
 Abwickeln der übertragenen Aufgabenbereich

Wir bieten Ihnen:
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit leistungs- und erfolgsorientierter Vergütung
• Die Möglichkeit an interessanten und anspruchsvollen Projekten mitwirken zu
 können
• Wir stellen Ihnen einen Firmenwagen mit Privatnutzung zur Verfügung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen. 
Senden Sie Ihre Bewerbung als E-Mail an info@infra-ingenieure.de oder INFRA-Ingenieurbüro, Schießstattstraße 24, 83024 Rosenheim.
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Mach dein Ding bei uns! Warum du jetzt direkt in die Auto-
motive-Softwareentwicklung einsteigen kannst und solltest. 
Wer wir sind, woran wir glauben und was das alles mit 
Dir zu tun hat!
Wir sind Cognizant Mobility. Noch nie davon gehört? 
Macht nichts, hier der Faktencheck: 8 Niederlassungen in 
Deutschland, darunter München, Ingolstadt, Stuttgart und 
Wolfsburg. Großes IT- Unternehmen, das sich auf die Automo-
tive Softwareentwicklung spezialisiert hat. Der Cognizant Kon-
zern ist groß – 350.000 Mitarbeiter weltweit. Ja, richtig gele-
sen, gar nicht so weit weg von einer halben Million und da-
mit eines der größten Unternehmen der Welt überhaupt. Ach 
ja, und auch Hauptsponsor des Aston Martin Formel 1 Teams – 
daher das Bild von uns auf der Rennstrecke.
Was uns bewegt? Wir glauben an ein intelligentes Ökosys-
tem Mobilität für eine lebenswerte Zukunft. Und wir glauben 
daran, mit Software und Systemen den Weg in das neue Zeit-
alter beschleunigen zu können. Ihr habt sicher bemerkt, dass 
sich die Automobilindustrie und Mobilität weltweit gerade sehr 
stark wandelt – seht ihr, genau diesen Wandel beschleunigen 
wir, indem wir unseren Kunden das technische Know-How an 
die Hand geben und Produkte mitentwickeln. 
Wir suchen Mitstreiter, die immer wieder den Status Quo der 
heutigen Mobility und IT- Industrie hinterfragen, Lust haben an 
innovativen Entwicklungsprojekten mitzuwirken und motiviert 
sind das eigene IT- Skillset oder Elektrik/Elektronik Skills wei-
terzuentwickeln. Damit sind wir schon bei Dir: Du hast etwas 
im Umfeld IT oder Elektronik studiert oder bist Quereinsteiger? 
Dann sollten wir uns kennenlernen! 
Klingt spannend? Ok, aber was nun ganz konkret? 
Wir bieten dir einen direkten Berufseinstig nach dem Studium, 
Werkstudententätigkeiten, Praktika und Abschlussarbeiten mit 
Chance auf eine nahtlose Übernahme nach deinem Abschluss. 
Also die volle Bandbreite. 

Und was bietet die Cognizant Mobility für dich und dei-
nen Einstieg?
Auch bei Benefits und Flexibilität sind wir sicher ganz vorne mit 
dabei: Mobiles und flexibles Arbeiten mit bis zu 100% remo-
te, Mentoring Programm, umfassende Erfolgsbeteiligung (denn 
wir alle ziehen ja am gleichen Strang), betriebliche Altersvorsor-
ge, Sabbatical, Fortbildungsprogramme und Zertifikate, sowie 
viele weitere Goodies. So, genug der großen Worte. Jetzt weißt 
du auf die Schnelle alles Wichtige zur Cognizant Mobility. 
Glaubst du immer noch nicht, dass es bei uns locker zugeht? 
Dann schau auf unserer Homepage vorbei und sieh dir Videos 
unserer Kolleginnen und Kollegen an.  Interesse geweckt? Lust 
mehr zu erfahren? Dann lass uns über Deine Karriere sprechen. 
Bewirb dich ganz unkompliziert über unsere Karrierewebsite. 
Denn es soll ja schnell gehen. Wir sehen uns! 
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KONTAKT

Cognizant Mobility GmbH
Ingolstädter Str. 45 | 80807 München
Tel.: 0151 65777349 | info@cognizant-mobility.com
www.cognizant-mobility.com

Cognizant Mobility GmbH

Mach dein Ding in der IT! 
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Dein Karrierestart im 
Automotive-IT 
Powerhouse.

Werkstudent Funktionsabsicherung (gn)  
Junior Quality Data Analyst (gn)
Junior Java Backend Entwickler (gn)
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Universität Augsburg

Software makes 
the world go ’round
Der Masterstudiengang Software Engineering

Drei Universitäten, ein Studiengang, beste Bedingungen: Der Elitestudiengang Software  

Engineering ist ein außergewöhnlicher Masterstudiengang im Bereich Informatik, der von 

der Universität Augsburg, der Technischen Universität München und der Ludwig-Maxi- 

milians-Universität München gemeinsam als Teil des Elitenetzwerks Bayern angeboten wird. 

Der Studiengang richtet sich an Gestalter zukünftiger IT-Systeme und Softwarelösungen. Er 

bietet kleine Jahrgänge, individuelle Betreuung, eigene Vorlesungen und eine enge Verbin-

dung mit Industrie und Praxis.
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Universität Augsburg

Software durchdringt heute alle Lebensbereiche unserer Ge-
sellschaft und ist einer der wichtigen Innovationsfaktoren für 
Technik, Industrie, Forschung und Entwicklung. Die Bedeutung 
von Software wird in den nächsten Jahren eher noch zuneh-
men. Ob im Automobilbau, Flugzeugbau, Mechatronik oder 
Maschinenbau: Software hält die Systeme zusammen und ist 
der Ausgangspunkt für viele innovative Produkte. Auch in der 
Unternehmens-IT spielt Software die entscheidende Rolle. In 
global agierenden Wirtschaftsunternehmen, im Finanz- und 
Dienstleistungssektor entscheiden verteilte Softwarearchitek-
turen über funktionierende Geschäftsprozesse und bestimmen 
den Geschäftserfolg mit. Daher ist Software Engineering eine 
Schlüsseldisziplin für die Wirtschaft der Zukunft und die Ent-
wicklung unserer Gesellschaft. Fragen der Beherrschbarkeit und 
Qualität komplexer Systeme, Vertrauenswürdigkeit und Sicher-
heit, der Umgang mit hochskalierenden Informationssystemen 
und die Mensch-Computer-Interaktion sind wichtige Heraus-
forderungen der Zukunft.

Im Elitestudiengang Software Engineering im Elitenetzwerk 
Bayern bündeln drei Universitäten ihre Softwarekompetenz, um 
die Studierenden auf diese Herausforderungen vorzubereiten. 
Der Studiengang wird federführend von der Universität Augs-
burg in Kooperation mit der Technischen Universität München 
und der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt 
und wendet sich an besonders leistungsfähige und -willige 
Studierende der Informatik und verwandter Fächer, die sich in 
ihrem Masterstudium im Bereich Software Engineering vertie-
fen wollen. 

Das Ziel des Elitestudiengangs Software Engineering ist es, 
hervorragende Studierende für die leading-edge Bereiche der 
Softwaretechnik auszubilden. Die Absolventen sollen den He-
rausforderungen der Zukunft nicht nur gewachsen sein, son-
dern zukünftige Trends und Entwicklungen aktiv mitgestalten 
können. Der Studiengang zeichnet sich durch eng betreute 
fachliche Lehre, die Vermittlung von überfachlichen Schlüssel-
kompetenzen sowie durch die Verbindung von Theorie und 
Praxis durch die Integration von Firmenpartnern aus. Der Studi-
engang fokussiert auf die zentralen Kenntnisse und Methoden 
des Software Engineering. Die wissenschaftliche Ausbildung 
erfolgt sehr nah am Stand der Forschung, ist aber stets praxis-
bezogen und anwendungsorientiert. Die klassischen Lehrveran-
staltungen werden ergänzt durch Gastvorträge internationaler 
Spitzenforscher und von Vertretern der Industrie.

Der Studiengang ist so konzipiert, dass die Absolventen unter 
Anwendung aktueller und zukünftiger Techniken Tätigkeiten in 
Anforderungsanalyse, Architekturentwicklung, Anwendungs-
design und Qualitätssicherung selbständig und ergebnisorien-
tiert ausüben können. Die Arbeit in Projektteams spielt im 
Elitestudiengang eine wichtige Rolle. Der Studiengang umfasst 
fünf Themenbereiche, die zusammen die zentralen Aspekte des 
modernen Software Engineerings bilden:

	■ Softwaretechnik, also die Prinzipien und Methoden zur inge-
nieurmäßigen Entwicklung großer Systeme
	■ Formale Methoden, als fundamentale Techniken zur Ent-
wicklung zuverlässiger Systeme für sicherheitskritische Auf-
gaben

	■ Datenbanken, als zentraler Bestandteil der meisten größeren 
Softwaresysteme
	■ Verteilte Systeme, als Grundlage moderner Softwarearchi-
tekturen, die stark auf die Verteilung von Aufgaben setzen 
werden
	■ Human-Computer-Interaction, als die Grundlage für die Ent-
wicklung benutzbarer Software und die Entwicklung neuer 
Wege zur Interaktion zwischen Mensch und Maschine

Darüber hinaus werden aktuelle Themen wie Künstliche Intel-
ligenz, Data Science und selbstorganisierende Systeme in eige-
nen Lehrveranstaltungen behandelt.

Das Studium bereitet auf das breite Aufgabenspektrum von 
Software-Architekten, Technologieexperten und Entscheidern 
vor. Der Studiengang fördert neben der fachlichen Ausbildung 
vor allem:

	■ Abstraktions- und Analysefähigkeit
	■ Systematisches Arbeiten
	■ Methodenkompetenz
	■ Problemverständnis und Kundenorientierung
	■ Qualitätsorientierung
	■ Unternehmerisches Denken

Neben der Vermittlung von Methoden und Techniken des Soft-
ware Engineering bietet das Studienprogramm auch den wich-
tigen Blick in die Praxis, durch Projekte, die ins Studium integ-
riert sind, Vorträge von Praktikern und durch ein mehrwöchiges 
Praktikum in einem führenden Unternehmen. Die Ausbildung 
wird durch Soft Skill-Seminare abgerundet, in denen die Teil-
nehmer in verschiedenen überfachlichen Bereichen geschult 
werden, von Präsentation und Moderation über Kreativitäts- 
und Ideenworkshops bis zur interkulturellen Kommunikation, 
dem Arbeiten in Teams und Führungskompetenz.

Der Studiengang bietet alle Vorlesungen, Seminare, Projekte 
und Workshops exklusiv für die Studierenden des Elitestudien-
gangs an. Die Studierenden profitieren also von intensiver 
Betreuung und der Arbeit in kleinen Gruppen. Die kleine Jahr-
gangsgröße von ca. 20 Studierenden erlaubt aktivere Lehrver-
anstaltungen und neue Lehrformen.
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Software makes 
the world go ’round
Der Masterstudiengang Software Engineering

Drei Universitäten, ein Studiengang, beste Bedingungen: Der Elitestudiengang Software  

Engineering ist ein außergewöhnlicher Masterstudiengang im Bereich Informatik, der von 

der Universität Augsburg, der Technischen Universität München und der Ludwig-Maxi- 

milians-Universität München gemeinsam als Teil des Elitenetzwerks Bayern angeboten wird. 

Der Studiengang richtet sich an Gestalter zukünftiger IT-Systeme und Softwarelösungen. Er 

bietet kleine Jahrgänge, individuelle Betreuung, eigene Vorlesungen und eine enge Verbin-

dung mit Industrie und Praxis.
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Software durchdringt heute alle Lebensbereiche unserer Ge-
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Qualität komplexer Systeme, Vertrauenswürdigkeit und Sicher-
heit, der Umgang mit hochskalierenden Informationssystemen 
und die Mensch-Computer-Interaktion sind wichtige Heraus-
forderungen der Zukunft.

Im Elitestudiengang Software Engineering im Elitenetzwerk 
Bayern bündeln drei Universitäten ihre Softwarekompetenz, um 
die Studierenden auf diese Herausforderungen vorzubereiten. 
Der Studiengang wird federführend von der Universität Augs-
burg in Kooperation mit der Technischen Universität München 
und der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt 
und wendet sich an besonders leistungsfähige und -willige 
Studierende der Informatik und verwandter Fächer, die sich in 
ihrem Masterstudium im Bereich Software Engineering vertie-
fen wollen. 

Das Ziel des Elitestudiengangs Software Engineering ist es, 
hervorragende Studierende für die leading-edge Bereiche der 
Softwaretechnik auszubilden. Die Absolventen sollen den He-
rausforderungen der Zukunft nicht nur gewachsen sein, son-
dern zukünftige Trends und Entwicklungen aktiv mitgestalten 
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fachliche Lehre, die Vermittlung von überfachlichen Schlüssel-
kompetenzen sowie durch die Verbindung von Theorie und 
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engang fokussiert auf die zentralen Kenntnisse und Methoden 
des Software Engineering. Die wissenschaftliche Ausbildung 
erfolgt sehr nah am Stand der Forschung, ist aber stets praxis-
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tiert ausüben können. Die Arbeit in Projektteams spielt im 
Elitestudiengang eine wichtige Rolle. Der Studiengang umfasst 
fünf Themenbereiche, die zusammen die zentralen Aspekte des 
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	■ Softwaretechnik, also die Prinzipien und Methoden zur inge-
nieurmäßigen Entwicklung großer Systeme
	■ Formale Methoden, als fundamentale Techniken zur Ent-
wicklung zuverlässiger Systeme für sicherheitskritische Auf-
gaben

	■ Datenbanken, als zentraler Bestandteil der meisten größeren 
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tekturen, die stark auf die Verteilung von Aufgaben setzen 
werden
	■ Human-Computer-Interaction, als die Grundlage für die Ent-
wicklung benutzbarer Software und die Entwicklung neuer 
Wege zur Interaktion zwischen Mensch und Maschine

Darüber hinaus werden aktuelle Themen wie Künstliche Intel-
ligenz, Data Science und selbstorganisierende Systeme in eige-
nen Lehrveranstaltungen behandelt.

Das Studium bereitet auf das breite Aufgabenspektrum von 
Software-Architekten, Technologieexperten und Entscheidern 
vor. Der Studiengang fördert neben der fachlichen Ausbildung 
vor allem:

	■ Abstraktions- und Analysefähigkeit
	■ Systematisches Arbeiten
	■ Methodenkompetenz
	■ Problemverständnis und Kundenorientierung
	■ Qualitätsorientierung
	■ Unternehmerisches Denken

Neben der Vermittlung von Methoden und Techniken des Soft-
ware Engineering bietet das Studienprogramm auch den wich-
tigen Blick in die Praxis, durch Projekte, die ins Studium integ-
riert sind, Vorträge von Praktikern und durch ein mehrwöchiges 
Praktikum in einem führenden Unternehmen. Die Ausbildung 
wird durch Soft Skill-Seminare abgerundet, in denen die Teil-
nehmer in verschiedenen überfachlichen Bereichen geschult 
werden, von Präsentation und Moderation über Kreativitäts- 
und Ideenworkshops bis zur interkulturellen Kommunikation, 
dem Arbeiten in Teams und Führungskompetenz.

Der Studiengang bietet alle Vorlesungen, Seminare, Projekte 
und Workshops exklusiv für die Studierenden des Elitestudien-
gangs an. Die Studierenden profitieren also von intensiver 
Betreuung und der Arbeit in kleinen Gruppen. Die kleine Jahr-
gangsgröße von ca. 20 Studierenden erlaubt aktivere Lehrver-
anstaltungen und neue Lehrformen.
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Institut für Software- und Systems-Engineering
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Tel.: 0821 598-2178
E-Mail: elite-se@uni-augsburg.de
http://www.studieren.se

Die enge Partnerschaft mit führenden IT-Unternehmen – unter 
anderem BMW, Siemens und Oracle – ermöglicht weitere 
außergewöhnliche Angebote für die Studierenden: Sie wer-
den von jeweils einem Professor als Wissenschaftsmentor und 
einem Vertreter eines Partnerunternehmens als Industriementor 
durch den Studiengang begleitet. Die Partnerunternehmen 
bieten den Studierenden Praktikumsplätze in spannenden und 
anspruchsvollen Projekten und machen Angebote für die Erstel-
lung der Masterarbeit im vierten Semester an Standorten im In- 
und Ausland. Auslandsaufenthalte sind darüber hinaus auch im 
Rahmen von Kooperationen mit Forschungsinstituten möglich, 
beispielsweise dem MIT in Cambridge (Massachusetts, USA), 
dem NII in Tokio (Japan) und Data61 in Sydney (Australien).
Der Masterstudiengang Software Engineering qualifiziert für 

Karrieren in der Softwareindustrie und in softwareintensiven 
Bereichen anderer Industrien. Die Berufschancen der Absolven-
ten sind hervorragend. Sie arbeiten als Technologieexperten 
oder Entscheidungsträger an verantwortungsvollen Aufgaben 
aus der Softwareentwicklung, -architektur und -Qualitätssi-
cherung, Informationsmanagement, Projektmanagement und 
der strategischen IT-Planung. Der Studiengang eröffnet sowohl 
wissenschaftliche Karrieren — rund die Hälfte der Absolven-
ten promoviert — als auch exzellente Berufschancen in der 
Industrie: Die Absolventen gründen eigene Unternehmen oder 
arbeiten bei großen Softwarekonzernen wie Google, Oracle 
und SAP, Softwaredienstleistern wie Capgemini oder in der 
Softwareentwicklung in anderen Branchen, beispielsweise bei 
BMW.

S O F T W A R E  E N G I N E E R I N G  
E l i t e  G r a d u a t e  P r o g r a m  

096-684_004066_v02_220817164415_Red.indd   4096-684_004066_v02_220817164415_Red.indd   4 19.08.2022   06:25:2319.08.2022   06:25:23

Es ist kein Geheimnis, dass IT boomt. In je-

dem denkbaren Bereich steckt eine Web,- 

Desktop oder mobile App dahinter. Die Soft-

ware-Qualität ist enorm wichtig und wird als 

gut bezeichnet, wenn alle funktionale und 

nichtfunktionale Anforderungen sicher er-

füllt sind. 

Wir von ARINNAU GmbH haben uns das Ziel gesetzt: 

Mit unserer Software-Qualität die Endbenutzer 
glücklich zu machen!

ARINNAU ist ein sehr junges, ambitioniertes und innovatives IT-
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen aus München. Die 
Kernkompetenz ist die Qualitätssicherung bzw. Software-Tes-
ting, d. h. ARINNAU hilft den Kunden die Testqualität, Perfor-
mance sowie die Benutzerfreundlichkeit ihrer Software zu stei-
gern.

Ein Software Tester ist für die Software-Qualität verantwortlich. 
Dabei unterscheiden wir zwischen Test Automatisierer, Test Ma-
nager oder Last- & Performance Tester. Zu den Hauptaufgaben 
gehören u. a. Testfälle sorgfältig planen, erstellen und ausfüh-
ren. Testfälle werden im Durchlauf gegen die Akzeptanzkriteri-
en geprüft und die daraus entdeckten Fehler separat gemeldet. 
Alle Testing-Ergebnisse werden zu einem Bericht zusammenge-
fasst und publiziert.  

Bei ARINNAU hat jede Testing-Person die Möglichkeit verschie-
denen IT-Projekten unserer Kunden zu unterstützen und gleich-
zeitig spannende Branchen kennen zu lernen. Neben der Fest-
anstellung und 30 Tage Urlaub im Jahr kannst du deine Karrie-
re mit Weiterbildungen und Zertifikaten individuell planen. Du 
hast außerdem die Möglichkeit ortsunabhängig innerhalb von 

Deutschland zu arbeiten und durch deine flexiblen Arbeitszei-
ten deine Work-Life-Balance jeden Tag zu steigern. 

Klingt das interessant für Dich? 

Dann freuen wir uns auf deine aussagkräftige Bewerbung via 
E-Mail: jobs@arinnau.com

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

KONTAKT

ARINNAU GmbH
Leopoldstraße 244 | 80807 München
Tel.: 089 21528375 | Fax: 089 21528320
E-Mail: kontakt@arinnau.com
www.arinnau.com

ARINNAU GMBH

Benutzerfreundliche Software-Qualität

Bild: Aufgaben einer Testing Person
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anderem BMW, Siemens und Oracle – ermöglicht weitere 
außergewöhnliche Angebote für die Studierenden: Sie wer-
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durch den Studiengang begleitet. Die Partnerunternehmen 
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anspruchsvollen Projekten und machen Angebote für die Erstel-
lung der Masterarbeit im vierten Semester an Standorten im In- 
und Ausland. Auslandsaufenthalte sind darüber hinaus auch im 
Rahmen von Kooperationen mit Forschungsinstituten möglich, 
beispielsweise dem MIT in Cambridge (Massachusetts, USA), 
dem NII in Tokio (Japan) und Data61 in Sydney (Australien).
Der Masterstudiengang Software Engineering qualifiziert für 

Karrieren in der Softwareindustrie und in softwareintensiven 
Bereichen anderer Industrien. Die Berufschancen der Absolven-
ten sind hervorragend. Sie arbeiten als Technologieexperten 
oder Entscheidungsträger an verantwortungsvollen Aufgaben 
aus der Softwareentwicklung, -architektur und -Qualitätssi-
cherung, Informationsmanagement, Projektmanagement und 
der strategischen IT-Planung. Der Studiengang eröffnet sowohl 
wissenschaftliche Karrieren — rund die Hälfte der Absolven-
ten promoviert — als auch exzellente Berufschancen in der 
Industrie: Die Absolventen gründen eigene Unternehmen oder 
arbeiten bei großen Softwarekonzernen wie Google, Oracle 
und SAP, Softwaredienstleistern wie Capgemini oder in der 
Softwareentwicklung in anderen Branchen, beispielsweise bei 
BMW.

S O F T W A R E  E N G I N E E R I N G  
E l i t e  G r a d u a t e  P r o g r a m  
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Es ist kein Geheimnis, dass IT boomt. In je-

dem denkbaren Bereich steckt eine Web,- 

Desktop oder mobile App dahinter. Die Soft-

ware-Qualität ist enorm wichtig und wird als 

gut bezeichnet, wenn alle funktionale und 

nichtfunktionale Anforderungen sicher er-

füllt sind. 

Wir von ARINNAU GmbH haben uns das Ziel gesetzt: 

Mit unserer Software-Qualität die Endbenutzer 
glücklich zu machen!

ARINNAU ist ein sehr junges, ambitioniertes und innovatives IT-
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen aus München. Die 
Kernkompetenz ist die Qualitätssicherung bzw. Software-Tes-
ting, d. h. ARINNAU hilft den Kunden die Testqualität, Perfor-
mance sowie die Benutzerfreundlichkeit ihrer Software zu stei-
gern.

Ein Software Tester ist für die Software-Qualität verantwortlich. 
Dabei unterscheiden wir zwischen Test Automatisierer, Test Ma-
nager oder Last- & Performance Tester. Zu den Hauptaufgaben 
gehören u. a. Testfälle sorgfältig planen, erstellen und ausfüh-
ren. Testfälle werden im Durchlauf gegen die Akzeptanzkriteri-
en geprüft und die daraus entdeckten Fehler separat gemeldet. 
Alle Testing-Ergebnisse werden zu einem Bericht zusammenge-
fasst und publiziert.  

Bei ARINNAU hat jede Testing-Person die Möglichkeit verschie-
denen IT-Projekten unserer Kunden zu unterstützen und gleich-
zeitig spannende Branchen kennen zu lernen. Neben der Fest-
anstellung und 30 Tage Urlaub im Jahr kannst du deine Karrie-
re mit Weiterbildungen und Zertifikaten individuell planen. Du 
hast außerdem die Möglichkeit ortsunabhängig innerhalb von 

Deutschland zu arbeiten und durch deine flexiblen Arbeitszei-
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Siltronic AG

Siltronic – perfect silicon solutions

Die Siltronic AG fertigt polierte und epitaxierte Wafer gemäß 
den aktuellsten Design Rules. Sie werden heute in zunehmend 
kleineren Strukturen verwendet und erlauben so die Produkti-
on immer leistungsfähigerer und energieeffizienterer Compu-
terchips und hochmoderner Leistungshalbleiter. Wir produzie-
ren in unserem globalen Netzwerk von Produktionsstätten in 
Asien, Europa und den USA. Dabei liegen alle Standorte strate-
gisch kundennah und haben Zugang zu sehr gut ausgebildeten 
Arbeitskräften. Gemeinsam sind wir stark, die Verschiedenheit 
unserer 4.300 Mitarbeiter sehen wir als Bereicherung – in ei-

ner globalisierten, vernetzen Arbeitswelt ist das heute wichtiger 
denn je. Gemeinsam arbeiten wir prozessorientiert an der Wei-
terentwicklung zukunftsfähiger Anforderungen. Rund 1.870 
Patente und Patentanmeldungen unterstreichen unsere Innova-
tionsstärke. 

Als Technologieführer bieten wir exzellente Karrierechancen in 
einem von nachhaltiger Personalentwicklung geprägten Um-
feld. Lebenslanges Lernen zu unterstützen, zählt zu den Kern-
werten unseres Unternehmens. 

Vor mehr als einem halben Jahrhundert begann die Erfolgsgeschichte der Siltronic AG am 

größten Chemiestandort Bayerns, in Burghausen. Seit jeher ist hochreines Silizium der Roh-

stoff der Wahl in der Mikroelektronik. Als Basis nahezu aller Halbleiterbauelemente bildet es 

weltweit die Grundlage der Elektronikindustrie. Es ist auch die Grundlage unserer Reinstsili-

ziumwafer, die in hoch komplexen Halbleiterbauelementen, sowie hoch integrierten Mikro-

prozessoren und Speicherbauelementen für die Informationsverarbeitung zum Einsatz kom-

men. 
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KONTAKT

Siltronic AG
Einsteinstr. 172, Tower B/Blue Tower | 81677 München 
karriere@siltronic.com
www.siltronic.com

Du lernst von uns – wir lernen von Dir. Wir sind ständig auf der 
Suche nach motivierten Studierenden aus naturwissenschaft-
lich-technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtun-
gen, die ein Praktikum bei uns ableisten, um Industrieerfahrung 
zu sammeln. Als Praktikant erhältst Du nicht nur Einblicke in 
Deinen zukünftigen Arbeitsalltag, sondern auch in verschie-
denste Projekte. Du wirst von erfahrenen Fachexperten betreut 
und erhältst ein attraktives Praktikumsentgelt. 

Wir unterstützen Dich zudem bei der Erarbeitung Deiner Ba-
chelor-, Master- oder Diplomarbeit mit Praxisbezug. Für die 
Dauer Deiner Abschlussarbeit erhältst Du einen befristeten Ar-
beitsvertrag und ein entsprechendes Entgelt. Du wirst durch er-
fahrene Experten betreut und alle erforderlichen Arbeitsmateri-
alien werden von uns gestellt. Gerne unterstützen wir Dich bei 
Bedarf auch bei der Wohnungssuche.

Als Werkstudent kannst Du über einen längeren Zeitraum 
in einem unserer Teams mitarbeiten und so den Arbeitsalltag 
gründlich kennenlernen. Du erhältst eine gute Orientierung für 
Dein späteres Berufsleben, kannst direkte Kontakte im Unter-
nehmen knüpfen und neben Deinem Studium Geld verdienen. 
In den Sommermonaten bieten wir außerdem Werkstudenten-
jobs in der Produktion an. 

Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und möchtest 
nun Verantwortung übernehmen? Du kannst bei uns direkt 
nach Deinem Studium einsteigen und an der Seite erfahrener 
Kollegen schrittweise in die neue Tätigkeit hineinwachsen. 

Wir möchten auch besonders Studentinnen technischer/natur-
wissenschaftlicher Studiengänge für Siltronic begeistern. Frau-
en geben der Technik neue Impulse und Siltronic ist als Hoch-
technologieunternehmen immer auf der Suche nach kreativen, 
innovativen Köpfen.
 

*Der Inhalt dieser Information spricht Frauen, Männer und Diverse 
gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird hier nur die männli-
che Sprachform verwendet.
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Siltronic – perfect silicon solutions
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denn je. Gemeinsam arbeiten wir prozessorientiert an der Wei-
terentwicklung zukunftsfähiger Anforderungen. Rund 1.870 
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tionsstärke. 

Als Technologieführer bieten wir exzellente Karrierechancen in 
einem von nachhaltiger Personalentwicklung geprägten Um-
feld. Lebenslanges Lernen zu unterstützen, zählt zu den Kern-
werten unseres Unternehmens. 

Vor mehr als einem halben Jahrhundert begann die Erfolgsgeschichte der Siltronic AG am 

größten Chemiestandort Bayerns, in Burghausen. Seit jeher ist hochreines Silizium der Roh-

stoff der Wahl in der Mikroelektronik. Als Basis nahezu aller Halbleiterbauelemente bildet es 

weltweit die Grundlage der Elektronikindustrie. Es ist auch die Grundlage unserer Reinstsili-

ziumwafer, die in hoch komplexen Halbleiterbauelementen, sowie hoch integrierten Mikro-

prozessoren und Speicherbauelementen für die Informationsverarbeitung zum Einsatz kom-

men. 
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Siltronic AG

KONTAKT

Siltronic AG
Einsteinstr. 172, Tower B/Blue Tower | 81677 München 
karriere@siltronic.com
www.siltronic.com

Du lernst von uns – wir lernen von Dir. Wir sind ständig auf der 
Suche nach motivierten Studierenden aus naturwissenschaft-
lich-technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtun-
gen, die ein Praktikum bei uns ableisten, um Industrieerfahrung 
zu sammeln. Als Praktikant erhältst Du nicht nur Einblicke in 
Deinen zukünftigen Arbeitsalltag, sondern auch in verschie-
denste Projekte. Du wirst von erfahrenen Fachexperten betreut 
und erhältst ein attraktives Praktikumsentgelt. 

Wir unterstützen Dich zudem bei der Erarbeitung Deiner Ba-
chelor-, Master- oder Diplomarbeit mit Praxisbezug. Für die 
Dauer Deiner Abschlussarbeit erhältst Du einen befristeten Ar-
beitsvertrag und ein entsprechendes Entgelt. Du wirst durch er-
fahrene Experten betreut und alle erforderlichen Arbeitsmateri-
alien werden von uns gestellt. Gerne unterstützen wir Dich bei 
Bedarf auch bei der Wohnungssuche.

Als Werkstudent kannst Du über einen längeren Zeitraum 
in einem unserer Teams mitarbeiten und so den Arbeitsalltag 
gründlich kennenlernen. Du erhältst eine gute Orientierung für 
Dein späteres Berufsleben, kannst direkte Kontakte im Unter-
nehmen knüpfen und neben Deinem Studium Geld verdienen. 
In den Sommermonaten bieten wir außerdem Werkstudenten-
jobs in der Produktion an. 

Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und möchtest 
nun Verantwortung übernehmen? Du kannst bei uns direkt 
nach Deinem Studium einsteigen und an der Seite erfahrener 
Kollegen schrittweise in die neue Tätigkeit hineinwachsen. 

Wir möchten auch besonders Studentinnen technischer/natur-
wissenschaftlicher Studiengänge für Siltronic begeistern. Frau-
en geben der Technik neue Impulse und Siltronic ist als Hoch-
technologieunternehmen immer auf der Suche nach kreativen, 
innovativen Köpfen.
 

*Der Inhalt dieser Information spricht Frauen, Männer und Diverse 
gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird hier nur die männli-
che Sprachform verwendet.
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Auf zu neuen Horizonten

Dank unserer Expertise für anspruchsvolle Baumaßnahmen und 
der Leidenschaft für neue intelligente Lösungen sind wir fit für 
die Herausforderungen von morgen.

Vorausschauend bauen, zuverlässig arbeiten und höchste Qua-
lität bieten – von der Planung bis zur Fertigstellung.

So lautete bereits 1905 die Leitidee unseres Firmengründers 
Hans BERGER. Dessen einstiges Baugeschäft ist im Verlauf der 
Jahre zur heutigen BERGER GRUPPE gewachsen: Ein familien-
geführter, mittelständischer Unternehmensverbund mit Nieder-
lassungen, Tochter- und Beteiligungsgesellschaften im In- und 
Ausland und mit dem Hauptsitz in Passau.

Heute sind wir eine feste Größe in der Bau- und Baustoffindus-
trie und zählen anspruchsvolles Bauen, Herstellung und Liefe-
rung von Qualitäts-Transportbeton sowie die Gewinnung und 
Aufbereitung hochwertiger Rohstoffe zu unseren zentralen 
Kompetenzfeldern.

Durch Bündelung unserer spezialisierten Geschäftsfelder sind wir 
imstande, Projekte in Komplettleistung auszuführen: Unser 
breites Leistungsspektrum und die hohe Wertschöpfungstiefe 
mit eigenen Beton- und Asphaltmischwerken, einem eigenen 
Fertigteilwerk, modernstem Fuhr- und Gerätepark sowie eigenen 
Roh- und Baustoffen und nicht zuletzt 3.000 fachkompetente 
BERGER Mitarbeiter garantieren höchste Qualität und beste  
wirtschaftliche, kundenorientierte Lösungen aus einem Guss.

Bau
Die BERGER BAU SE ist das Herzstück der BERGER Gruppe in 
Deutschland. Vom Hauptsitz in Passau und der Niederlassung 
in Berlin aus betreibt sie Bauhöfe, Werkstätten, Asphaltmisch-
anlagen, ein Fertigteilwerk sowie eine eigene Logistikeinheit.

Beton
Die BERGER BETON SE entwickelt mit langjähriger Erfahrung 
und großer Begeisterung baustofftechnologische Lösungen, die 
unseren Kunden neue Wettbewerbsvorteile eröffnen.

Rohstoffe
Wie der Rohstoff, so der Baustoff. BERGER ROHSTOFFE ver-
sorgt unsere Baustellen und Werke mit Kies, Sand, Gestein und 
Zement von konstant gleichbleibender Qualität – ohne das  
Risiko eines Lieferengpasses.

Logistik & Service 
Wir halten, was wir versprechen. Dazu leisten vor allem unsere 
Mitarbeiter einen großen Beitrag. Sie steuern unsere termin-
sichere Baustellenlogistik, warten in unseren Werkstätten die 
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge und entwickeln in den  
Labors die Baustoffe der Zukunft.
 
Spezialist in allen Bereichen

Hochbau
Die Erwartungen an den modernen Hochbau sind anspruchs-
voll und vielfältig. Der Trend zu komplexen Komplettlösungen 
erfordert große Erfahrung und innovatives Know-how. Neue 
Techniken und Baustoffe werden entwickelt und eingesetzt.  
Jede Baumaßnahme ist einzigartig und erfordert eine individu-
elle Lösung. Unser breites Erfahrungsspektrum ist die Basis für 
beste Ergebnisse und sichert unseren Qualitätsvorsprung.

Industriebau
Flexibel und wirtschaftlich: Aufgrund unserer Fertigteilkompe-
tenz sind wir in der Lage, Gewerbe- und Industriebauten,  
sowie Lager- und Fertigungshallen kostengünstig und schnell 
zu erstellen.

Wohnungsbau
Wir verfügen über die notwendigen Ressourcen, um den 
steigenden Anforderungen im Wohnungsbau gerecht zu  
werden – vom Rohbau bis zur schlüsselfertig erstellten Gesamt-
maßnahme und das in jeder Größenordnung.

Ingenieurbau 
Wir realisieren technisch anspruchsvolle Bauwerke auf allen  
Gebieten des Ingenieurbaus: Tunnelbau, Deponietechnik, Ent-
sorgungsanlagen, Kraftwerksbau, Biogasanlagen, Kläranlagen

Lärmschutz
Der Bau von Lärmschutzmaßnahmen ist eine unserer Kernstär-
ken im Bereich Umwelttechnik. Vor allem handelt es sich dabei 
um hochwirksame, mit innovativen schallabsorbierenden Kom-
ponenten ausgestattete Lärmschutzwände für den Schienen- 
sowie den Straßenverkehr.

Brückenbau
Wir realisieren anspruchsvolle Brückenbauwerke jeder Größen-
ordnung. Zur Ausführung kommen alle gängigen Bauverfah-
ren wie Freivorbau und Taktschiebeverfahren, Vorschubrüstung 
und Traggerüste.

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

Berger Bau SE

Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen, in welchem Kreativität und technischer Fort-

schritt eine tragende Rolle spielen. Und egal welche Herausforderungen die Bauindustrie in 

Zukunft auch bieten mag – BERGER wird diesen mit innovativen Lösungen für Bau, Baustoffe 

und Rohstoffe begegnen.

Bereit für die Anforderungen von morgen
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KONTAKT

BERGER BAU SE
Äußere Spitalhofstraße. 19 | 94036 Passau
Tel.: 0851 806-0 | info@bergerbau.eu
www.bergerbau.eu

Berger Bau SE

Netzbau
Das Leistungsspektrum der BERGER Netzbau GmbH reicht von 
Abwasser- und Wasserversorgungsanlagen bis hin zu Kabel-
verlegungsarbeiten für Telekommunikationsdienstleister und 
Stromversorgungsunternehmen.

Erdbau
Wir verfügen über die notwendigen leistungsstarken Maschi-
nen und Geräte, sowie hochqualifizierte Mitarbeiter für zügig 
durchgeführte Erdbauarbeiten. Ob Erdbewegung, Baugruben, 
Regenrückhaltebecken oder Wasserstraßen. 

Betondeckenbau
Im Betondeckenbau gilt BERGER als Spezialist der Spitzenklasse 
– überall dort im Verkehrswegebau, wo höchste Belastbar- 
keiten verlangt werden. Ob Autobahnen, feste Fahrbahnen 
oder Flugbetriebsflächen.

Kanal- und Leitungsbau
Kanal- und Leitungsbau – professionell und projektbezogen. 
Versierte Ausführung dank unseres Fachpersonals bei der  
Erschließung von Gewerbeflächen und innerstädtischen  
Baumaßnahmen sichert Kostenersparnis.  

Asphaltstraßenbau
Dank hochmoderner Maschinen und Geräte, die von topmo-
tivierten Fachkräften bedient werden, sind wir ein kompeten-
ter Partner für anspruchsvollen Asphaltbau auf allen Verkehrs-
flächen, von Parkplätzen bis hin zu hochbelastbaren Flugbe-
triebsflächen.

Grundbautechnik
Zum breiten Bauleistungs-Portfolio der BERGER GRUPPE  
gehört auch die Sparte Grundbautechnik. Ein fundamentaler 
Pluspunkt für Sie als Bauherr. Das Spektrum reicht von Bau- 
gruben, Bohrpfählen, Mikropfählen, Injektionstechnik bis hin 
zu Schlitz- und Dichtwänden.
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Auf zu neuen Horizonten

Dank unserer Expertise für anspruchsvolle Baumaßnahmen und 
der Leidenschaft für neue intelligente Lösungen sind wir fit für 
die Herausforderungen von morgen.

Vorausschauend bauen, zuverlässig arbeiten und höchste Qua-
lität bieten – von der Planung bis zur Fertigstellung.

So lautete bereits 1905 die Leitidee unseres Firmengründers 
Hans BERGER. Dessen einstiges Baugeschäft ist im Verlauf der 
Jahre zur heutigen BERGER GRUPPE gewachsen: Ein familien-
geführter, mittelständischer Unternehmensverbund mit Nieder-
lassungen, Tochter- und Beteiligungsgesellschaften im In- und 
Ausland und mit dem Hauptsitz in Passau.

Heute sind wir eine feste Größe in der Bau- und Baustoffindus-
trie und zählen anspruchsvolles Bauen, Herstellung und Liefe-
rung von Qualitäts-Transportbeton sowie die Gewinnung und 
Aufbereitung hochwertiger Rohstoffe zu unseren zentralen 
Kompetenzfeldern.

Durch Bündelung unserer spezialisierten Geschäftsfelder sind wir 
imstande, Projekte in Komplettleistung auszuführen: Unser 
breites Leistungsspektrum und die hohe Wertschöpfungstiefe 
mit eigenen Beton- und Asphaltmischwerken, einem eigenen 
Fertigteilwerk, modernstem Fuhr- und Gerätepark sowie eigenen 
Roh- und Baustoffen und nicht zuletzt 3.000 fachkompetente 
BERGER Mitarbeiter garantieren höchste Qualität und beste  
wirtschaftliche, kundenorientierte Lösungen aus einem Guss.

Bau
Die BERGER BAU SE ist das Herzstück der BERGER Gruppe in 
Deutschland. Vom Hauptsitz in Passau und der Niederlassung 
in Berlin aus betreibt sie Bauhöfe, Werkstätten, Asphaltmisch-
anlagen, ein Fertigteilwerk sowie eine eigene Logistikeinheit.

Beton
Die BERGER BETON SE entwickelt mit langjähriger Erfahrung 
und großer Begeisterung baustofftechnologische Lösungen, die 
unseren Kunden neue Wettbewerbsvorteile eröffnen.

Rohstoffe
Wie der Rohstoff, so der Baustoff. BERGER ROHSTOFFE ver-
sorgt unsere Baustellen und Werke mit Kies, Sand, Gestein und 
Zement von konstant gleichbleibender Qualität – ohne das  
Risiko eines Lieferengpasses.

Logistik & Service 
Wir halten, was wir versprechen. Dazu leisten vor allem unsere 
Mitarbeiter einen großen Beitrag. Sie steuern unsere termin-
sichere Baustellenlogistik, warten in unseren Werkstätten die 
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge und entwickeln in den  
Labors die Baustoffe der Zukunft.
 
Spezialist in allen Bereichen

Hochbau
Die Erwartungen an den modernen Hochbau sind anspruchs-
voll und vielfältig. Der Trend zu komplexen Komplettlösungen 
erfordert große Erfahrung und innovatives Know-how. Neue 
Techniken und Baustoffe werden entwickelt und eingesetzt.  
Jede Baumaßnahme ist einzigartig und erfordert eine individu-
elle Lösung. Unser breites Erfahrungsspektrum ist die Basis für 
beste Ergebnisse und sichert unseren Qualitätsvorsprung.

Industriebau
Flexibel und wirtschaftlich: Aufgrund unserer Fertigteilkompe-
tenz sind wir in der Lage, Gewerbe- und Industriebauten,  
sowie Lager- und Fertigungshallen kostengünstig und schnell 
zu erstellen.

Wohnungsbau
Wir verfügen über die notwendigen Ressourcen, um den 
steigenden Anforderungen im Wohnungsbau gerecht zu  
werden – vom Rohbau bis zur schlüsselfertig erstellten Gesamt-
maßnahme und das in jeder Größenordnung.

Ingenieurbau 
Wir realisieren technisch anspruchsvolle Bauwerke auf allen  
Gebieten des Ingenieurbaus: Tunnelbau, Deponietechnik, Ent-
sorgungsanlagen, Kraftwerksbau, Biogasanlagen, Kläranlagen

Lärmschutz
Der Bau von Lärmschutzmaßnahmen ist eine unserer Kernstär-
ken im Bereich Umwelttechnik. Vor allem handelt es sich dabei 
um hochwirksame, mit innovativen schallabsorbierenden Kom-
ponenten ausgestattete Lärmschutzwände für den Schienen- 
sowie den Straßenverkehr.

Brückenbau
Wir realisieren anspruchsvolle Brückenbauwerke jeder Größen-
ordnung. Zur Ausführung kommen alle gängigen Bauverfah-
ren wie Freivorbau und Taktschiebeverfahren, Vorschubrüstung 
und Traggerüste.
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Berger Bau SE

Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen, in welchem Kreativität und technischer Fort-

schritt eine tragende Rolle spielen. Und egal welche Herausforderungen die Bauindustrie in 

Zukunft auch bieten mag – BERGER wird diesen mit innovativen Lösungen für Bau, Baustoffe 

und Rohstoffe begegnen.

Bereit für die Anforderungen von morgen
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KONTAKT

BERGER BAU SE
Äußere Spitalhofstraße. 19 | 94036 Passau
Tel.: 0851 806-0 | info@bergerbau.eu
www.bergerbau.eu

Berger Bau SE

Netzbau
Das Leistungsspektrum der BERGER Netzbau GmbH reicht von 
Abwasser- und Wasserversorgungsanlagen bis hin zu Kabel-
verlegungsarbeiten für Telekommunikationsdienstleister und 
Stromversorgungsunternehmen.

Erdbau
Wir verfügen über die notwendigen leistungsstarken Maschi-
nen und Geräte, sowie hochqualifizierte Mitarbeiter für zügig 
durchgeführte Erdbauarbeiten. Ob Erdbewegung, Baugruben, 
Regenrückhaltebecken oder Wasserstraßen. 

Betondeckenbau
Im Betondeckenbau gilt BERGER als Spezialist der Spitzenklasse 
– überall dort im Verkehrswegebau, wo höchste Belastbar- 
keiten verlangt werden. Ob Autobahnen, feste Fahrbahnen 
oder Flugbetriebsflächen.

Kanal- und Leitungsbau
Kanal- und Leitungsbau – professionell und projektbezogen. 
Versierte Ausführung dank unseres Fachpersonals bei der  
Erschließung von Gewerbeflächen und innerstädtischen  
Baumaßnahmen sichert Kostenersparnis.  

Asphaltstraßenbau
Dank hochmoderner Maschinen und Geräte, die von topmo-
tivierten Fachkräften bedient werden, sind wir ein kompeten-
ter Partner für anspruchsvollen Asphaltbau auf allen Verkehrs-
flächen, von Parkplätzen bis hin zu hochbelastbaren Flugbe-
triebsflächen.

Grundbautechnik
Zum breiten Bauleistungs-Portfolio der BERGER GRUPPE  
gehört auch die Sparte Grundbautechnik. Ein fundamentaler 
Pluspunkt für Sie als Bauherr. Das Spektrum reicht von Bau- 
gruben, Bohrpfählen, Mikropfählen, Injektionstechnik bis hin 
zu Schlitz- und Dichtwänden.
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STARTE JETZT DEINE KARRIERE ALS:

Praktikant, Werkstudent
oder Bauingenieur (M|W|D)

BEREIT
FÜR EINE ERFOLG-

REICHE ZUKUNFT

BERGER BAU SE
Äußere Spitalhofstr. 19 | 94036 Passau

Ansprechpartner 
Andreas Stadler | Telefon +49 851 806–1171 
andreas.stadler@bergerbau.euWWW.BERGERHOLDING.EU/KARRIERE
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Unter den über 100 Partnerunternehmen finden sich echte 
Weltmarktführer wie Hilti oder Würth sowie spannende Hidden 
Champions wie Kromberg & Schubert oder UZIN UTZ. Sie alle 
möchten Top-Talente finden, stellen sich mit einem Firmenprofil 
vor, liefern interessante Einblicke in ihre Unternehmenskultur 
sowie Beiträge zu aktuellen Themen wie Digitalisierung, Nach-
haltigkeit oder New Work. Finden Sie Ihren Traumjob im Fami-
lienunternehmen in über 10.000 offenen Stellenangeboten.

Gute Karriereperspektiven, eine inspirierende Arbeitsatmo-
sphäre sowie eigenverantwortliches Arbeiten werden als die 
wichtigsten und ausschlaggebendsten Faktoren bei der Wahl 
des Arbeitgebers genannt. Aus diesem Grund haben Familien-
unternehmen in den letzten Jahren zunehmend an Attraktivität 
gewonnen. Denn gerade diese Faktoren zeichnen Familien-
unternehmen in Deutschland aus.

Karriere im 
Familienunternehmen

KARRIERETAG FAMILIENUNTERNEHMEN / DER ENTREPRENEURS CLUB E.K.

Das Portal für Ihre Karriere im Familienunternehmen

Auf www.karriere-familienunternehmen.de präsentieren sich  

Ihnen Deutschlands führende Familienunternehmen.

Besuchen Sie www.karriere-familienunternehmen.de 
um sich über die verschiedenen Familienunternehmen und Kar-
rieremöglichkeiten zu informieren. 

Mehr spannende Einblicke und News der Partnerunternehmen 
unter #KarriereFamUnt auf:

www.linkedin.com/company/karriere-familienunternehmen

www.instagram.com/karriere_familienunternehmen 

www.facebook.com/KarriereimFamilienunternehmen 

www.youtube.com/KarriereimFamilienunternehmen

DER ENTREPRENEURS CLUB

SchirmherrschaftLead-Medienpartner

Medienpartner

Die Recruiting- und Kontaktmesse für Ihre Karriere im 
Familienunternehmen

Sprechen Sie direkt mit den InhaberInnen 
und Top-EntscheiderInnen

 Konkrete Stellenangebote
 Internationale Einsatzmöglichkeiten
 Zukünftige Karriereperspektiven

Ausrichter

www.Karrieretag-Familienunternehmen.de

28. KARRIERETAG
FAMILIENUNTERNEHMEN
Deutschlands FamilienunternehmerInnen tref fen Fach- und Führungskräfte

25. November 2022
Klingenberg am Main
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Unter den über 100 Partnerunternehmen finden sich echte 
Weltmarktführer wie Hilti oder Würth sowie spannende Hidden 
Champions wie Kromberg & Schubert oder UZIN UTZ. Sie alle 
möchten Top-Talente finden, stellen sich mit einem Firmenprofil 
vor, liefern interessante Einblicke in ihre Unternehmenskultur 
sowie Beiträge zu aktuellen Themen wie Digitalisierung, Nach-
haltigkeit oder New Work. Finden Sie Ihren Traumjob im Fami-
lienunternehmen in über 10.000 offenen Stellenangeboten.

Gute Karriereperspektiven, eine inspirierende Arbeitsatmo-
sphäre sowie eigenverantwortliches Arbeiten werden als die 
wichtigsten und ausschlaggebendsten Faktoren bei der Wahl 
des Arbeitgebers genannt. Aus diesem Grund haben Familien-
unternehmen in den letzten Jahren zunehmend an Attraktivität 
gewonnen. Denn gerade diese Faktoren zeichnen Familien-
unternehmen in Deutschland aus.

Karriere im 
Familienunternehmen

KARRIERETAG FAMILIENUNTERNEHMEN / DER ENTREPRENEURS CLUB E.K.

Das Portal für Ihre Karriere im Familienunternehmen

Auf www.karriere-familienunternehmen.de präsentieren sich  

Ihnen Deutschlands führende Familienunternehmen.

Besuchen Sie www.karriere-familienunternehmen.de 
um sich über die verschiedenen Familienunternehmen und Kar-
rieremöglichkeiten zu informieren. 

Mehr spannende Einblicke und News der Partnerunternehmen 
unter #KarriereFamUnt auf:

www.linkedin.com/company/karriere-familienunternehmen

www.instagram.com/karriere_familienunternehmen 

www.facebook.com/KarriereimFamilienunternehmen 

www.youtube.com/KarriereimFamilienunternehmen

DER ENTREPRENEURS CLUB

SchirmherrschaftLead-Medienpartner

Medienpartner

Die Recruiting- und Kontaktmesse für Ihre Karriere im 
Familienunternehmen

Sprechen Sie direkt mit den InhaberInnen 
und Top-EntscheiderInnen

 Konkrete Stellenangebote
 Internationale Einsatzmöglichkeiten
 Zukünftige Karriereperspektiven

Ausrichter

www.Karrieretag-Familienunternehmen.de

28. KARRIERETAG
FAMILIENUNTERNEHMEN
Deutschlands FamilienunternehmerInnen tref fen Fach- und Führungskräfte

25. November 2022
Klingenberg am Main
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Wir haben Großes vor und stecken mittendrin. Landwärme ist 
als Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche europa-
weit aktiv. Mit dem grünen Gas Biomethan im Fokus unseres 
Geschäfts treiben wir die Energiewende seit 15 Jahren voran. 
Wir beliefern als Handelsunternehmen hunderte Energieversor-
ger und Stadtwerke mit Biomethan für den Strom-, Wärme und 
Verkehrssektor. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kund-
schaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von Biome-
thanerzeugung und – zertifizierung über Transport bis hin zu 
Vergütungsansprüchen oder Treibhausgasminderungsquoten.

BIO – WAS?

Biomethan ist ein regeneratives Gas, das aus organischen Ab-
fällen und landwirtschaftlichen Reststoffen ebenso hergestellt 
werden kann wie aus nachwachsenden Rohstoffen und Blüh-
wiesen. Es entsteht durch die Aufbereitung, also die Reinigung 
von Biogas. Das grüne Gas kann danach 1 :1 Erdgas ersetzen. 
Anschließend kann es energie- und kosteneffizient über das 
bestehende Erdgasnetz transportiert werden. So heizt es als 
Ökogas das heimische Wohnzimmer, erleuchtet als Ökostrom 
die Glühbirne oder treibt als Kraftstoff gasbetriebene Fahrzeu-
ge als Bio-CNG oder Bio-LNG an – und ist als Alternative zu 
Erdgas auch noch nahezu C02-neutral.

VIER STANDORTE, EINE VISION

Ob an der Münchner Freiheit, am Hackeschen Markt in Berlin, 
am Phoenixsee in Dortmund oder an der Donau in Budapest - 
in unseren schönen Büros setzen wir uns mit über 70 leiden-
schaftlichen Weltverbesser*innen mit Herzblut für die Energie-
wende ein. Unsere Vision: Eine ausschließlich erneuerbare Ener-
giewelt, die der Atmosphäre aktiv C02 entziehtl Dass das nicht 
nur in der Theorie klappt, sondern auch in der Praxis, attestie-
ren uns die vielen Auszeichnungen: Wir sind mehrfach von 
FOCUS, Statista und der Financial Times als „Wachstumscham-

pion“ sowie von FOCUS und Kununu als „Top-Arbeitgeber des 
Mittelstands“ ausgezeichnet.

NICHT OHNE MEIN TEAM: 
WELCHE BENEFITS AUF DICH WARTEN 

Wer die Welt verändern will, braucht ein inspirierendes Umfeld. 
Deshalb gibt es bei Landwärme besondere Feel Goods und Ar-
beitsmodelle, die sich an dein Leben anpassen: Ob Homeoffice, 
Teilzeit oder Remote Work, wichtig ist, dass du selbst entschei-
den kannst, wie du am produktivsten bist. Durch unsere über-
gesetzlichen Urlaubstage hast du außerdem genug Zeit für die 
Dinge, die dir sonst noch wichtig sind. 

Offen, kollegial und humorvoll – so fühlt sich unser Team an. 
Mit allen per du und morgens anziehen, auf was du Lust hast 
– klingt nicht nur nach Selbstentfaltung, sondern ist bei uns 
selbstverständlich. Als Teil unseres Teams kannst du dich auf re-
gelmäßige Events freuen. Vom gemeinsamen Feierabend im 
Biergarten oder an der Münchner Office-Bar, über Wanderun-
gen und Fahrradtouren bis hin zum Oktoberfest und zu einer 
strahlenden Weihnachtsfeier. Unsere Eventbuddies wissen, wie 
sie für den wohlverdienten Ausgleich sorgen können.

Für die richtige Balance bieten wir alle zwei Wochen Yoga an 
oder du tust deinem Körper mit unserer Online  Rückenwohl-
Session oder unseren Sportchallenges etwas Gutes. Mit einer 
regelmäßigen Bestellung an Bürosnacks werden deine Food-
cravings erhört! In München verwöhnt uns unsere Köchin so-
gar täglich mit Mittagessen. Eine Kaffee- und Getränke-Flat ge-
hören natürlich auch an allen Standorten dazu. Mit unserem in-
dividuellen Weiterbildungsbudget hast du darüber hinaus die 
Möglichkeit, dir neues Wissen anzueignen und dich weiterzu-
entwickeln. Im Rahmen unseres Buddy-Programms übernimmst 
du eine selbstgewählte Aufgabe fernab deiner regulären Tä-
tigkeit. Es sollte etwas sein, das dir Spaß macht und zum Well-
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Landwärme GmbH

Wer möchte nicht gerne in einer Welt leben, die den Gedanken an eine florierende Zukunft 

zulässt? Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs – jetzt werden die Weichen gestellt und 

wir mischen mit. Wie lassen wir den Traum einer klimapositiven Welt Wirklichkeit werden? 

Gemeinsam grüne Märkte aufbauen und aktiv den politischen Wandel hin zu einer erneuer-

baren Energieversorgung vorantreiben – das ist unsere Mission bei Landwärme.

MISSION ENERGIEWENDE
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KONTAKT

LANDWÄRME GmbH
Ungererstraße 40 | 80802 München 
www.landwaerme.de/karriere 

Lena Krajewski & Silvia Braun  
Human Resources  
Tel.: 01891248 820 010 | jobs@landwaerme.de

Landwärme GmbH

Being des gesamten Teams beiträgt. Event-, Nachhaltigkeits- 
oder Sozialbuddy – womit möchtest du den anderen ein Lä-
cheln auf die Lippen zaubern? 

JETZT KOMMST DU INS SPIEL: JOIN THE TEAM!

Mit uns sorgst du dafür, dass die längst überfällige Energie-
wende Realität wird! Wir arbeiten mit Stadtwerken, Tankstellen 
und Landwirtschaftsbetrieben an der Umstellung von fossilem 
Erdgas auf erneuerbares Biomethan und begleiten sie in eine 
klimaneutrale Zukunft. Du hast Feuer gefangen und möchtest 
dich gerne einbringen? Dann melde dich bei uns! 

Unsere aktuellen Stellenangebote findest du auf  
landwaerme.de/karriere 

Wir suchen laufend motivierte Praktikant*innen und Werkstu-
dierende in allen Bereichen. Wir freuen uns auch über lnitiativ-
bewerbungen! 
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weit aktiv. Mit dem grünen Gas Biomethan im Fokus unseres 
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Wir beliefern als Handelsunternehmen hunderte Energieversor-
ger und Stadtwerke mit Biomethan für den Strom-, Wärme und 
Verkehrssektor. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kund-
schaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von Biome-
thanerzeugung und – zertifizierung über Transport bis hin zu 
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fällen und landwirtschaftlichen Reststoffen ebenso hergestellt 
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gesetzlichen Urlaubstage hast du außerdem genug Zeit für die 
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Mit allen per du und morgens anziehen, auf was du Lust hast 
– klingt nicht nur nach Selbstentfaltung, sondern ist bei uns 
selbstverständlich. Als Teil unseres Teams kannst du dich auf re-
gelmäßige Events freuen. Vom gemeinsamen Feierabend im 
Biergarten oder an der Münchner Office-Bar, über Wanderun-
gen und Fahrradtouren bis hin zum Oktoberfest und zu einer 
strahlenden Weihnachtsfeier. Unsere Eventbuddies wissen, wie 
sie für den wohlverdienten Ausgleich sorgen können.

Für die richtige Balance bieten wir alle zwei Wochen Yoga an 
oder du tust deinem Körper mit unserer Online  Rückenwohl-
Session oder unseren Sportchallenges etwas Gutes. Mit einer 
regelmäßigen Bestellung an Bürosnacks werden deine Food-
cravings erhört! In München verwöhnt uns unsere Köchin so-
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hören natürlich auch an allen Standorten dazu. Mit unserem in-
dividuellen Weiterbildungsbudget hast du darüber hinaus die 
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oder Sozialbuddy – womit möchtest du den anderen ein Lä-
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JETZT KOMMST DU INS SPIEL: JOIN THE TEAM!

Mit uns sorgst du dafür, dass die längst überfällige Energie-
wende Realität wird! Wir arbeiten mit Stadtwerken, Tankstellen 
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GESTALTE MIT UNS DIE ENERGIEWENDE!
WERDE TEIL VON LANDWÄRME
WIR SUCHEN AUSSERGEWÖHNLICHE MITARBEITENDE
Als bunt gemischtes Team aus über 70 Kolleg*innen in München, Berlin, 
Dortmund und Budapest gestalten wir die Zukunft der erneuerbaren 
Energien und lassen dabei den Spaß nicht zu kurz kommen. 
Klingt gut? Dann sind wir ein perfektes Match!

WIR HABEN GROSSES VOR. DAFÜR BRAUCHEN WIR DICH HIER:
 IT
 Vertrieb & Einkauf
 Marketing & 

Public Relations

 Recht
 Human Resources
 Portfolio-

management

 Controlling & Finanzen
 Projektentwicklung
 Geschäftsfeld-

entwicklung

STUDENTISCHE TÄTIGKEIT

FESTANSTELLUNG

PRAKTIKUM

Aktuelle Stellen, Teameinblicke 
und Benefits gibt‘s hier:

 landwaerme.de/karriere
 landwaerme
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Ich hör‘ da
Karriere !

CONNECTA 
26./27. Oktober

CONNECTA
our passion. your career.

20
22

26. Firmenkontaktmesse
OTH Regensburg - Seybothstraße 2 - 93053 Regensburg

www.connecta-regensburg.de

243 AUSSTELLERFIRMEN

DIREKTEINSTIEGEABSCHLUSSARBEITEN
WERKSTUDIERENDENTÄTIKEITEN

PRAKTIKASTELLEN

VORTRÄGE interessante Themen aus der Arbeitswelt

BEWERBUNGSFOTOSlass Dich perfekt in Szene setzen

BEWERBUNGSMAPPENCHECK wir machen Deine Bewerbung fit 

WORKSHOPS interaktive Blicke über den Tellerrand

TALENTEFINDER®Match-Making bereits vor der Messe

SPEED-CONNECTINGmit kurzen Gesprächen zum schnellen Job

JOBWALL hunderte Stellenanzeigen unserer Ausstellerfirmen

Messekatalog
und Infos

suche und finde mit uns...
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Abwasser

Die Planung von neuen Anlagen, Instandsetzungs-, sowie 
 Erneuerungsmaßnahmen gehören zu unseren täglichen Auf-
gaben. Unsere Schwerpunktfelder liegen im Bereich der Sied-
lungswasserwirtschaft, Regenwasserbewirtschaftung, Kanal- 
sanierungskonzepte und im Kläranlagenbereich.

Straßenbau

Intelligente Konzepte in der Verkehrs- und Straßenplanung 
zählen ebenso zu unseren Tätigkeitsfeldern. In Zusammenarbeit 
mit Städten und Gemeinden bzw. im Rahmen von Dorferneue-
rungsmaßnahmen führen wir beispielsweise Straßenplanungen 
innerorts und im außerörtlichen Bereich durch.

Vermessung

Eine verlässliche und präzise Vermessung bildet die Grundlage 
für effizientes Planen und Bauen. Wir bieten Bestandsvermes-
sung für den Tief- und Städtebau sowie eine baubegleitende 
Vermessung an. Neben den bekannten Vermessungsmethoden 
ist bei uns auch die Befliegung mit Hilfe einer Drohne möglich.

Wasser

Zu unseren Tätigkeiten zählen des Weiteren die Sanierungspla-
nung bestehender Wassernetze sowie die Renaturierungs- und 

Ausbauplanung von bestehenden Gewässern. Hochwasserschutz 
und Sturzflutbetrachtungen runden das Aufgabengebiet ab.

Stadt- und Landschaftsplanung

Wir erstellen zeitgemäße und am Nachhaltigkeitsprinzip orien-
tierte städtebauliche Entwürfe (z. B. Innenentwicklung, Nach-
nutzungskonzepte). Zu unseren weiteren Aufgabenbereichen 
zählen das Erarbeiten von städtebaulichen Planungen, insbe-
sondere der Bauleitplanung zusammen mit der Verfahrens-
betreuung. Den wesentlichen Bereich Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie Landschafts- und Grünordnungsplanung 
decken wir vollständig ab. 

Projektsteuerung und Bauleitung

Die Sicherstellung von qualitäts-, termin- und kostengerechten 
Ausführungen der erstellten Planungen gehören ebenfalls zu 
unseren Aufgabengebieten.

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

KONTAKT

Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH
Eisenbahnstraße 1 | 91438 Bad Windsheim
Tel.: 09841 689986 | m.kerschbaum@haertfelder-it.de
www.haertfelder-it.de

Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH

Individuelle Infrastrukturlösungen 

Wir sind ein unabhängig beratendes und planendes Ingenieurbüro mit rund 30 Mitarbeitern, 

verteilt auf zwei Standorte in Mittelfranken. Seit fast 30 Jahren betreuen wir erfolgreich bundes

weit Kommunen sowie Kunden aus dem Bereich der Industrie. Die Abdeckung von unter schied

lichsten Schwerpunkten ermöglicht einen Einblick in die Vielfalt der Ingenieurleistungen.
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Die Planung von neuen Anlagen, Instandsetzungs-, sowie 
 Erneuerungsmaßnahmen gehören zu unseren täglichen Auf-
gaben. Unsere Schwerpunktfelder liegen im Bereich der Sied-
lungswasserwirtschaft, Regenwasserbewirtschaftung, Kanal- 
sanierungskonzepte und im Kläranlagenbereich.
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Intelligente Konzepte in der Verkehrs- und Straßenplanung 
zählen ebenso zu unseren Tätigkeitsfeldern. In Zusammenarbeit 
mit Städten und Gemeinden bzw. im Rahmen von Dorferneue-
rungsmaßnahmen führen wir beispielsweise Straßenplanungen 
innerorts und im außerörtlichen Bereich durch.

Vermessung

Eine verlässliche und präzise Vermessung bildet die Grundlage 
für effizientes Planen und Bauen. Wir bieten Bestandsvermes-
sung für den Tief- und Städtebau sowie eine baubegleitende 
Vermessung an. Neben den bekannten Vermessungsmethoden 
ist bei uns auch die Befliegung mit Hilfe einer Drohne möglich.

Wasser

Zu unseren Tätigkeiten zählen des Weiteren die Sanierungspla-
nung bestehender Wassernetze sowie die Renaturierungs- und 

Ausbauplanung von bestehenden Gewässern. Hochwasserschutz 
und Sturzflutbetrachtungen runden das Aufgabengebiet ab.

Stadt- und Landschaftsplanung

Wir erstellen zeitgemäße und am Nachhaltigkeitsprinzip orien-
tierte städtebauliche Entwürfe (z. B. Innenentwicklung, Nach-
nutzungskonzepte). Zu unseren weiteren Aufgabenbereichen 
zählen das Erarbeiten von städtebaulichen Planungen, insbe-
sondere der Bauleitplanung zusammen mit der Verfahrens-
betreuung. Den wesentlichen Bereich Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie Landschafts- und Grünordnungsplanung 
decken wir vollständig ab. 

Projektsteuerung und Bauleitung

Die Sicherstellung von qualitäts-, termin- und kostengerechten 
Ausführungen der erstellten Planungen gehören ebenfalls zu 
unseren Aufgabengebieten.
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Eisenbahnstraße 1 | 91438 Bad Windsheim
Tel.: 09841 689986 | m.kerschbaum@haertfelder-it.de
www.haertfelder-it.de

Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH

Individuelle Infrastrukturlösungen 

Wir sind ein unabhängig beratendes und planendes Ingenieurbüro mit rund 30 Mitarbeitern, 

verteilt auf zwei Standorte in Mittelfranken. Seit fast 30 Jahren betreuen wir erfolgreich bundes

weit Kommunen sowie Kunden aus dem Bereich der Industrie. Die Abdeckung von unter schied

lichsten Schwerpunkten ermöglicht einen Einblick in die Vielfalt der Ingenieurleistungen.
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UNSER TEAM SUCHT 
VERSTÄRKUNG (m/w/d)

Ingenieur*in in der Wasserwirtschaft
Vermessungsingenieur*in
Vermessungstechniker*in

Stadt-/Landschaftsplaner*in
Bauleiter*in im Tief-/Straßenbau

Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH
Eisenbahnstraße 1, 91438 Bad Windsheim
www.haertfelder-it.de
Ansprechpartnerin
Margarita Kerschbaum
m.kerschbaum@haertfelder-it.de
Telefon: 09841 689986
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Masterprogramme der HDBW

In diesem spannenden und hochaktuellen Themenfeld der  
Digitalisierung bietet die private, staatlich anerkannte HDBW, 
die Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, interdisziplinär 
gestaltete Masterstudiengänge in München an. Studieren in 
kleinen Teams, wahlweise in Vollzeit oder Teilzeit, mit persön-
lichem Coaching, auf Augenhöhe mit exzellenten, praxiserfah-
renen Professor*innen und internationalen Dozent*innen. Die 
Vorlesungen finden je nach Master auf Englisch oder Deutsch 
statt. Mit Projektarbeiten zu aktuellen Themen aus der Praxis 
sowie Wahlfächern aus verschiedenen Anwendungsgebieten 
bildet die HDBW Digitalisierungsvisionäre und -umsetzer aus.

Digital Business Modelling & Entrepreneurship 
(M.A.), englischsprachig

Dieser komplett englischsprachige Master of Arts im Fachbe-
reich BWL ist primär für Absolvent*innen der BWL sowie des 
Wirtschaftsingenieurwesens und der (Wirtschafts-) Informatik 
konzipiert. Die Digitalisierung betrifft heute alle Unternehmen, 
vom Start-up bis hin zum traditionellen Großkonzern. Dabei 
geht es nicht mehr nur um die Schaffung zusätzlicher digitaler 
Vertriebs- und / oder Kommunikationskanäle, sondern vielmehr 
um fundamentale Änderungen bzw. Neuerungen von  
Geschäftsmodellen. Die Absolvent*innen dieses Masterstudien-
gangs sind in der Lage, digitale Ideen und Visionen zu  
entwickeln und diese nachhaltig im Unternehmen umzusetzen.  
Sie verfügen sowohl über die Unternehmensführungs-,  
Strategie- und Prozesssicht als auch über die nötigen Techno-
logiekenntnisse. Sie haben die Kunden- und Wettbewerbspers-
pektive im Blick, ebenso wie rechtliche, ethische und  
unternehmenskulturelle Fragestellungen.

Masterstudium  
Digitalisierung an der 
HDBW in München

Digitale Transformation, Industrie 4.0, Internet of Things, e-Commerce und digitale Ge-

schäftsmodelle sind nicht nur Schlagworte und Trends, sondern Themenfelder, die uns be-

reits heute in quasi jeder Branche und jedem Unternehmen, vom Start-up über den Mittel-

stand bis hin zum globalen Konzern, in unterschiedlichster Ausprägung begegnen. Sie sind 

wesentliche Treiber von Innovationen, neuartigen Geschäftsmodellen und auch von Firmen-

gründungen.

Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW)

Zwar sind Start-ups nicht das einzige relevante Feld für die 
Digitalisierung, wohl aber in vielen Branchen Treiber solcher 
Entwicklungen. So ist der zweite Schwerpunkt des M.A. Pro-
gramms auf den Bereich „Entrepreneurship“ gelegt – womit 
ein in Deutschland und im europäischen Umfeld noch recht 
einzigartiger Studiengang geschaffen wurde. Internationale 
Experten aus Wirtschaft und Hochschule waren an der  
Konzeption des Masterstudiengangs beteiligt und sind in das 
Programm aktiv eingebunden.

Cyber Security (M.Sc.), englischsprachig

Unternehmen sind zunehmend auf der Suche nach Spezia-
list*innen, um ihre Informationen und Systeme vor Bedrohun-
gen und Krisen zu schützen. Bei der Cyber Security geht es 
dabei aber nicht nur um PC’s oder das Internet – sie umfasst 
sämtliche mit dem Internet und vergleichbaren Netzen verbun-
dene Informationstechnik sowie Operational Technologies aus 
dem Bereich von Industrieanlagen sowie öffentlichen Versor-
gungsnetzen. Im anwendungsorientierten, englischsprachigen 

HDBW Campus München (Foto: HDBW)
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Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW)

KONTAKT Hochschule der Bayerischen Wirtschaft
Studienberatung
Konrad-Zuse-Platz 8 | 81829 München
studienberatung@hdbw-hochschule.de
Telefon: 089 4567845-11
www.hdbw-hochschule.de

HDBW Masterstudiengang Cyber Security werden Schlüssel-
technologien zum Schutz von Informationsinfrastrukturen in 
unterschiedlichen Szenarien vermittelt. Die Studierenden lernen 
unter anderem, wie sich die Auswirkungen eines möglichen 
Angriffs auf ein Unternehmen steuern und begrenzen lassen. 
Vor allem werden der Einsatz und die Auswirkungen von KI in 
Cyber Angriffen sowie Schutz und Abwehr in der praktischen 
Anwendung vermittelt. Zur Auswahl stehen zwei unterschied-
liche Spezialisierungsrichtungen der Cyber Security: Wahlweise 
kann entweder der Bereich Technik oder aber Organisation & 
Management stärker vertieft werden.

Digitale Fabrik und Operational Excellence (M.Sc.)

Dieser Masterstudiengang im Wirtschaftsingenieurwesen ist als 
konsekutiver Master of Science konzipiert. Vermittelt werden 
hier grundlegende Analyse- und Gestaltungsmöglichkeiten in 
der Produktion, Logistik sowie der gesamten Lieferkette. Im 
Fokus stehen neben Optimierungsmethoden der Lean Produc-
tion auch digitale Anwendungen der Fabrikplanung, betriebs-
wirtschaftliche Methoden der Arbeitswissenschaften sowie der 
Investitions- und Entscheidungstheorie. Die Digitalisierung der 
Wertschöpfungskette – Smart Logistics, Big Data, Prozesssimu-
lation, Industrie 4.0 – ist im Rahmen der Technologievorlesun-
gen in das Themenfeld integriert. So vermittelt die HDBW hier 
eine umfassende Betrachtung von Wertschöpfungsketten aus 
betriebswirtschaftlicher, informationstechnischer sowie prozes-
sualer Sichtweise.

Digitale Technologien (M.Eng.)

Technologien wie Cloud, Big Data, Künstliche Intelligenz, Mo-
bile Apps, aber auch die Weiterentwicklung des World Wide 
Web eröffnen in Verbindung mit entsprechend leistungsfähiger 
Hardware sowie Gigabit-Internet-Geschwindigkeit neue, aber 
auch komplexe Anwendungen. Agile Software-Entwicklungs-
methoden, wie z.B. Scrum oder Git, die sich in andere Unter-
nehmensbereiche ausdehnen, führen zu neuen Arbeitsweisen 
und zu einem kulturellen Wandel. In den Unternehmen sind 
zunehmend Ingenieur*innen gefragt, die mit solchen komple-
xen digitalen Lösungen umgehen können und insbesondere 
auch den Bogen zum dahinterliegenden Geschäft und dessen 
kommerziellen Hebeln spannen können. 

Das Masterstudium Digitale Technologien zum Master of En-
gineering an der HDBW richtet sich an Absolvent*innen inge-
nieurswissenschaftlicher Bachelorstudiengänge und fokussiert 
sich auf die wichtigsten, aber auch auf die spannendsten di-
gitalen Technologien, Konzepte und Methoden in Verbindung 
mit dem wirtschaftlichen Handwerkszeug.

Die HDBW ist eine Gesellschaft der  
Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. (bbw-Gruppe).

Du suchst eine Hochschule, 

die dich für die Jobs der 

Zukunft fit macht?

Willkommen bei der praxisorientierten  

Hochschule der Bayerischen Wirtschaft!

Privat | Wirtschaftsnah | Staatlich anerkannt   
Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München

089 / 456 78 45 − 11

studienberatung@hdbw-hochschule.de

hdbw-hochschule.de

Gestalte den digitalen 
Wandel selbst mit!

Individuell ausgerichtete Studiengänge:

✓ Kleine Teams
✓ Persönliches Coaching
✓ Wissen für die Praxis
✓  Auf Augenhöhe mit exzellenten,  

praxiserfahrenen Professor*innen

hdbw-hochschule.de
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Masterprogramme der HDBW

In diesem spannenden und hochaktuellen Themenfeld der  
Digitalisierung bietet die private, staatlich anerkannte HDBW, 
die Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, interdisziplinär 
gestaltete Masterstudiengänge in München an. Studieren in 
kleinen Teams, wahlweise in Vollzeit oder Teilzeit, mit persön-
lichem Coaching, auf Augenhöhe mit exzellenten, praxiserfah-
renen Professor*innen und internationalen Dozent*innen. Die 
Vorlesungen finden je nach Master auf Englisch oder Deutsch 
statt. Mit Projektarbeiten zu aktuellen Themen aus der Praxis 
sowie Wahlfächern aus verschiedenen Anwendungsgebieten 
bildet die HDBW Digitalisierungsvisionäre und -umsetzer aus.

Digital Business Modelling & Entrepreneurship 
(M.A.), englischsprachig

Dieser komplett englischsprachige Master of Arts im Fachbe-
reich BWL ist primär für Absolvent*innen der BWL sowie des 
Wirtschaftsingenieurwesens und der (Wirtschafts-) Informatik 
konzipiert. Die Digitalisierung betrifft heute alle Unternehmen, 
vom Start-up bis hin zum traditionellen Großkonzern. Dabei 
geht es nicht mehr nur um die Schaffung zusätzlicher digitaler 
Vertriebs- und / oder Kommunikationskanäle, sondern vielmehr 
um fundamentale Änderungen bzw. Neuerungen von  
Geschäftsmodellen. Die Absolvent*innen dieses Masterstudien-
gangs sind in der Lage, digitale Ideen und Visionen zu  
entwickeln und diese nachhaltig im Unternehmen umzusetzen.  
Sie verfügen sowohl über die Unternehmensführungs-,  
Strategie- und Prozesssicht als auch über die nötigen Techno-
logiekenntnisse. Sie haben die Kunden- und Wettbewerbspers-
pektive im Blick, ebenso wie rechtliche, ethische und  
unternehmenskulturelle Fragestellungen.

Masterstudium  
Digitalisierung an der 
HDBW in München

Digitale Transformation, Industrie 4.0, Internet of Things, e-Commerce und digitale Ge-

schäftsmodelle sind nicht nur Schlagworte und Trends, sondern Themenfelder, die uns be-

reits heute in quasi jeder Branche und jedem Unternehmen, vom Start-up über den Mittel-

stand bis hin zum globalen Konzern, in unterschiedlichster Ausprägung begegnen. Sie sind 

wesentliche Treiber von Innovationen, neuartigen Geschäftsmodellen und auch von Firmen-

gründungen.

Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW)

Zwar sind Start-ups nicht das einzige relevante Feld für die 
Digitalisierung, wohl aber in vielen Branchen Treiber solcher 
Entwicklungen. So ist der zweite Schwerpunkt des M.A. Pro-
gramms auf den Bereich „Entrepreneurship“ gelegt – womit 
ein in Deutschland und im europäischen Umfeld noch recht 
einzigartiger Studiengang geschaffen wurde. Internationale 
Experten aus Wirtschaft und Hochschule waren an der  
Konzeption des Masterstudiengangs beteiligt und sind in das 
Programm aktiv eingebunden.

Cyber Security (M.Sc.), englischsprachig

Unternehmen sind zunehmend auf der Suche nach Spezia-
list*innen, um ihre Informationen und Systeme vor Bedrohun-
gen und Krisen zu schützen. Bei der Cyber Security geht es 
dabei aber nicht nur um PC’s oder das Internet – sie umfasst 
sämtliche mit dem Internet und vergleichbaren Netzen verbun-
dene Informationstechnik sowie Operational Technologies aus 
dem Bereich von Industrieanlagen sowie öffentlichen Versor-
gungsnetzen. Im anwendungsorientierten, englischsprachigen 

HDBW Campus München (Foto: HDBW)
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KONTAKT Hochschule der Bayerischen Wirtschaft
Studienberatung
Konrad-Zuse-Platz 8 | 81829 München
studienberatung@hdbw-hochschule.de
Telefon: 089 4567845-11
www.hdbw-hochschule.de

HDBW Masterstudiengang Cyber Security werden Schlüssel-
technologien zum Schutz von Informationsinfrastrukturen in 
unterschiedlichen Szenarien vermittelt. Die Studierenden lernen 
unter anderem, wie sich die Auswirkungen eines möglichen 
Angriffs auf ein Unternehmen steuern und begrenzen lassen. 
Vor allem werden der Einsatz und die Auswirkungen von KI in 
Cyber Angriffen sowie Schutz und Abwehr in der praktischen 
Anwendung vermittelt. Zur Auswahl stehen zwei unterschied-
liche Spezialisierungsrichtungen der Cyber Security: Wahlweise 
kann entweder der Bereich Technik oder aber Organisation & 
Management stärker vertieft werden.

Digitale Fabrik und Operational Excellence (M.Sc.)

Dieser Masterstudiengang im Wirtschaftsingenieurwesen ist als 
konsekutiver Master of Science konzipiert. Vermittelt werden 
hier grundlegende Analyse- und Gestaltungsmöglichkeiten in 
der Produktion, Logistik sowie der gesamten Lieferkette. Im 
Fokus stehen neben Optimierungsmethoden der Lean Produc-
tion auch digitale Anwendungen der Fabrikplanung, betriebs-
wirtschaftliche Methoden der Arbeitswissenschaften sowie der 
Investitions- und Entscheidungstheorie. Die Digitalisierung der 
Wertschöpfungskette – Smart Logistics, Big Data, Prozesssimu-
lation, Industrie 4.0 – ist im Rahmen der Technologievorlesun-
gen in das Themenfeld integriert. So vermittelt die HDBW hier 
eine umfassende Betrachtung von Wertschöpfungsketten aus 
betriebswirtschaftlicher, informationstechnischer sowie prozes-
sualer Sichtweise.

Digitale Technologien (M.Eng.)

Technologien wie Cloud, Big Data, Künstliche Intelligenz, Mo-
bile Apps, aber auch die Weiterentwicklung des World Wide 
Web eröffnen in Verbindung mit entsprechend leistungsfähiger 
Hardware sowie Gigabit-Internet-Geschwindigkeit neue, aber 
auch komplexe Anwendungen. Agile Software-Entwicklungs-
methoden, wie z.B. Scrum oder Git, die sich in andere Unter-
nehmensbereiche ausdehnen, führen zu neuen Arbeitsweisen 
und zu einem kulturellen Wandel. In den Unternehmen sind 
zunehmend Ingenieur*innen gefragt, die mit solchen komple-
xen digitalen Lösungen umgehen können und insbesondere 
auch den Bogen zum dahinterliegenden Geschäft und dessen 
kommerziellen Hebeln spannen können. 

Das Masterstudium Digitale Technologien zum Master of En-
gineering an der HDBW richtet sich an Absolvent*innen inge-
nieurswissenschaftlicher Bachelorstudiengänge und fokussiert 
sich auf die wichtigsten, aber auch auf die spannendsten di-
gitalen Technologien, Konzepte und Methoden in Verbindung 
mit dem wirtschaftlichen Handwerkszeug.

Die HDBW ist eine Gesellschaft der  
Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. (bbw-Gruppe).

Du suchst eine Hochschule, 

die dich für die Jobs der 

Zukunft fit macht?

Willkommen bei der praxisorientierten  

Hochschule der Bayerischen Wirtschaft!

Privat | Wirtschaftsnah | Staatlich anerkannt   
Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München

089 / 456 78 45 − 11

studienberatung@hdbw-hochschule.de

hdbw-hochschule.de

Gestalte den digitalen 
Wandel selbst mit!

Individuell ausgerichtete Studiengänge:

✓ Kleine Teams
✓ Persönliches Coaching
✓ Wissen für die Praxis
✓  Auf Augenhöhe mit exzellenten,  

praxiserfahrenen Professor*innen

hdbw-hochschule.de
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Bei der Entwicklung neuer Möglichkeiten in der Verbindungs-
technik gehen wir immer wieder an die Grenzen des technisch 
Machbaren. Möglich wird dies durch die Verbindung unter-
schiedlicher Faktoren: dem langjährigen Know-how der Mit-
arbeiter, der Vernetzung mit forschenden Instituten und Uni-
versitäten, der hohen Fertigungstiefe und neuester Fertigungs-
technik, den Investitionen und nicht zuletzt den zielorientierten 
Prozessabläufen.

Als einer der führenden Hersteller weltweit entwickelt und fer-
tigt ODU seit mehr als 80 Jahren innovative Steckverbindungs-
systeme zur Übertragung von Leistung, Signalen, Daten und 
Medien – Produkte, die unverzichtbar für unseren Alltag sind. 
Ohne Steckverbinder funktioniert weder das Smartphone noch 
der Kühlschrank, es fährt kein Auto, fliegt kein Flugzeug und 
es pumpt keine Herz-Lungen-Maschine.  

In vielen Branchen zuhause – Medizin, Militär,  
Industrie und Automotive 

Permanente Leistungsfähigkeit und ein hoher Ausfallschutz 
sind in der Medizintechnik von vitaler Bedeutung, egal ob in 
der Diagnostik, der Therapie, bei Operationen oder der Patien-
tenüberwachung. In der Militär- und Sicherheitstechnik müssen 
unsere Steckverbinder robust, widerstandsfähig und optimiert 
für anspruchsvolle Einsätze sein. Selbst bei schwierigsten Um-

weltbedingungen und in Gefahrensituationen wird eine Über-
tragungssicherheit gewährleistet. Im Bereich der Mess- und Prüf-
technik wird Präzision gefordert. Die Übertragung exakter Mess-
daten liefert belastbare Ergebnisse und dabei übertragen wir 
elektrische Signale, Hochstrom, Hochspannung, HF-Signale (Ko-
ax), Medien wie Luft oder Fluide, Datenraten oder Fiber Optic.

Maschinensteuerungen, Robotertechnik, Sensorik und Inspek-
tion sind Anwendungen in der Industrie. Unsere Lösungen sind 
für raue Umgebungen ausgerichtet. Starke Vibration sowie 
Krafteinwirkung oder schwankende Temperaturzyklen erfor-
dern individuelle Technologien. 

Durch intelligente Konstruktionen und den Einsatz von Spezi-
alwerkstoffen bietet wir im Automotive-Bereich überzeugende 
und zukunftsfähige Kontaktlösungen, insbesondere zur Über-
tragung von Leistungsströmen, den Bereich Ladetechnik sowie 
toleranzausgleichende Systeme.  

Den Kunden im Fokus

Wir entwickeln kundenspezifische Lösungen mit viel Know-
how. Jeder einzelne unserer vielen Schritte entlang des Entwi-
cklungs- und Produktionsprozesses findet bei uns Inhouse statt. 
So stellen wir sicher, dass jede unserer Verbindungen exakt un-
seren Kunden entspricht. Um die Kundenzufriedenheit weiter-
hin aufrecht zu erhalten und uns kontinuierlich zu verbessern, 
benötigen wir dich! Werde auch du Teil unseres Teams.  

Wertschätzender Arbeitgeber – Engagierte Mitarbeiter

Bei und für ODU bist du mehr als ein Mitarbeiter: Du bist wert-
voller Teil eines Teams, das Erfolge erzielt und diese anschlie-
ßend gemeinsam feiert. Als sozialer Arbeitgeber sind wir uns 
der Leistung unserer Mitarbeiter bewusst und wertschätzen 
dieses Engagement mit entsprechenden Benefits. Wir bieten 
eine perfekte Verbindung aus Sicherheit und Chancen, aus 
Kreativität und Technologie.

Dein Einstieg als Student oder nach dem Studium

Wir bieten spannende Aufgabenfelder und Entwicklungspers-
pektiven. Wir fördern mit der Begleitung von Abschlussarbei-
ten, Praktika, Ferienjobs und Werkstudentenstellen den Aus-
tausch zwischen Theoriewissen und Fachpraxis. Nach dem 
erfolgreichen Studienabschluss hast du auch die Chance auf ei-
nen langfristig sicheren Arbeitsplatz.

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

ODU GmbH & Co. KG

Du suchst einen Arbeitgeber bei dem du dein Praktikum, deine Abschlussarbeit machen oder 

als Werkstudent tätig werden möchtest und auch noch Spaß dabei hast? Du suchst einen Be-

rufseinstieg und möchtest Teil eines starken Teams werden? Wir freuen uns auf dich und sa-

gen ODU & DU! ODU zählt zu den international führenden Anbietern von Steckverbindungs-

systemen und beschäftigt weltweit 2.500 Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in Mühldorf am Inn. 

ODU & DU – Dein Einstieg in einem tollen Team
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KONTAKT

ODU GmbH & Co. KG, Christine Jäkel Recruiting
Pregelstraße 11 | 84453 Mühldorf a. Inn
Tel.: 08631 6156-1286 | christine.jaekel@odu.de
www.odu.de

ODU GmbH & Co. KG

Abschlussarbeiten – deine Arbeit mit Praxisbezug

Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Abschlussarbeit mit 
Praxisbezug zu schreiben und dein Fachwissen in der techni-
schen Umsetzung anzuwenden. Du lernst die Kollegen kennen, 
steigst intensiv in die Prozesse ein und erhältst fundierten Ein-
blick in ein international agierendes Unternehmen. Dabei gehö-
ren selbstständiges Arbeiten, Eigeninitiative und Teamwork zur 
Tagesordnung. Bei der Themenwahl sind wir flexibel. Natürlich 
kannst du bei unseren Stellenangeboten nach einem passen-
den Thema suchen oder du kommst mit einem eigenen The-
menvorschlag auf uns zu. 

Im Vor- bzw. Grundpraktikum hast du die Möglichkeit, Einblick 
in verschiedene Fertigungsverfahren und Fertigungsabläufe zu 
erhalten. Sammle noch vor Beginn deines Studiums erste Er-
fahrungen oder absolviere bei uns das geforderte Grundprak-
tikum! Du willst zusätzlich zu den vorgegebenen Praktika wei-
tere Einblicke bekommen? Wir bieten dir freiwillige Praktika ab 
einer Dauer von zwei Monaten. Für das Praxissemester hast du 
bereits die ersten Semester deines Studiums erfolgreich gemeis-
tert und möchtest nun dein Wissen in der Praxis umsetzen. Bei 
uns sammelst du jede Menge praktische Erfahrung! Nach der 
Einarbeitungsphase hast du die Möglichkeit, Aufgaben bzw. 
auch kleinere Projekte eigenständig zu betreuen.

Als Werkstudent Erfahrungen ausbauen, Wissen 
anwenden und Geld verdienen

Werkstudentenjobs sind die optimale Möglichkeit, sich wäh-
rend des Studiums kontinuierlich Fachwissen anzueignen. Du 
kannst dich in erste Projekte einbringen, im Tagesgeschäft mit-
wirken und gleichzeitig das Einkommen aufbessern! Bei uns 
warten auf dich flexible Arbeitszeiten, selbstständiges Arbeiten 
und Teamwork. Als Werkstudent bist du also maßgeblich am 
daily business und am Erfolg großer Projekte beteiligt.

Durchstarten nach dem Studium

Deine Zeit als Student neigt sich dem Ende zu und du möchtest 
jetzt richtig loslegen. Informier dich bei unseren offenen Stel-
len über deine Einstiegsmöglichkeiten oder sende uns deine In-
itiativbewerbung. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen
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Bei der Entwicklung neuer Möglichkeiten in der Verbindungs-
technik gehen wir immer wieder an die Grenzen des technisch 
Machbaren. Möglich wird dies durch die Verbindung unter-
schiedlicher Faktoren: dem langjährigen Know-how der Mit-
arbeiter, der Vernetzung mit forschenden Instituten und Uni-
versitäten, der hohen Fertigungstiefe und neuester Fertigungs-
technik, den Investitionen und nicht zuletzt den zielorientierten 
Prozessabläufen.

Als einer der führenden Hersteller weltweit entwickelt und fer-
tigt ODU seit mehr als 80 Jahren innovative Steckverbindungs-
systeme zur Übertragung von Leistung, Signalen, Daten und 
Medien – Produkte, die unverzichtbar für unseren Alltag sind. 
Ohne Steckverbinder funktioniert weder das Smartphone noch 
der Kühlschrank, es fährt kein Auto, fliegt kein Flugzeug und 
es pumpt keine Herz-Lungen-Maschine.  

In vielen Branchen zuhause – Medizin, Militär,  
Industrie und Automotive 

Permanente Leistungsfähigkeit und ein hoher Ausfallschutz 
sind in der Medizintechnik von vitaler Bedeutung, egal ob in 
der Diagnostik, der Therapie, bei Operationen oder der Patien-
tenüberwachung. In der Militär- und Sicherheitstechnik müssen 
unsere Steckverbinder robust, widerstandsfähig und optimiert 
für anspruchsvolle Einsätze sein. Selbst bei schwierigsten Um-

weltbedingungen und in Gefahrensituationen wird eine Über-
tragungssicherheit gewährleistet. Im Bereich der Mess- und Prüf-
technik wird Präzision gefordert. Die Übertragung exakter Mess-
daten liefert belastbare Ergebnisse und dabei übertragen wir 
elektrische Signale, Hochstrom, Hochspannung, HF-Signale (Ko-
ax), Medien wie Luft oder Fluide, Datenraten oder Fiber Optic.

Maschinensteuerungen, Robotertechnik, Sensorik und Inspek-
tion sind Anwendungen in der Industrie. Unsere Lösungen sind 
für raue Umgebungen ausgerichtet. Starke Vibration sowie 
Krafteinwirkung oder schwankende Temperaturzyklen erfor-
dern individuelle Technologien. 

Durch intelligente Konstruktionen und den Einsatz von Spezi-
alwerkstoffen bietet wir im Automotive-Bereich überzeugende 
und zukunftsfähige Kontaktlösungen, insbesondere zur Über-
tragung von Leistungsströmen, den Bereich Ladetechnik sowie 
toleranzausgleichende Systeme.  

Den Kunden im Fokus

Wir entwickeln kundenspezifische Lösungen mit viel Know-
how. Jeder einzelne unserer vielen Schritte entlang des Entwi-
cklungs- und Produktionsprozesses findet bei uns Inhouse statt. 
So stellen wir sicher, dass jede unserer Verbindungen exakt un-
seren Kunden entspricht. Um die Kundenzufriedenheit weiter-
hin aufrecht zu erhalten und uns kontinuierlich zu verbessern, 
benötigen wir dich! Werde auch du Teil unseres Teams.  

Wertschätzender Arbeitgeber – Engagierte Mitarbeiter

Bei und für ODU bist du mehr als ein Mitarbeiter: Du bist wert-
voller Teil eines Teams, das Erfolge erzielt und diese anschlie-
ßend gemeinsam feiert. Als sozialer Arbeitgeber sind wir uns 
der Leistung unserer Mitarbeiter bewusst und wertschätzen 
dieses Engagement mit entsprechenden Benefits. Wir bieten 
eine perfekte Verbindung aus Sicherheit und Chancen, aus 
Kreativität und Technologie.

Dein Einstieg als Student oder nach dem Studium

Wir bieten spannende Aufgabenfelder und Entwicklungspers-
pektiven. Wir fördern mit der Begleitung von Abschlussarbei-
ten, Praktika, Ferienjobs und Werkstudentenstellen den Aus-
tausch zwischen Theoriewissen und Fachpraxis. Nach dem 
erfolgreichen Studienabschluss hast du auch die Chance auf ei-
nen langfristig sicheren Arbeitsplatz.

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

ODU GmbH & Co. KG

Du suchst einen Arbeitgeber bei dem du dein Praktikum, deine Abschlussarbeit machen oder 

als Werkstudent tätig werden möchtest und auch noch Spaß dabei hast? Du suchst einen Be-

rufseinstieg und möchtest Teil eines starken Teams werden? Wir freuen uns auf dich und sa-

gen ODU & DU! ODU zählt zu den international führenden Anbietern von Steckverbindungs-

systemen und beschäftigt weltweit 2.500 Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in Mühldorf am Inn. 

ODU & DU – Dein Einstieg in einem tollen Team
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KONTAKT

ODU GmbH & Co. KG, Christine Jäkel Recruiting
Pregelstraße 11 | 84453 Mühldorf a. Inn
Tel.: 08631 6156-1286 | christine.jaekel@odu.de
www.odu.de

ODU GmbH & Co. KG

Abschlussarbeiten – deine Arbeit mit Praxisbezug

Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Abschlussarbeit mit 
Praxisbezug zu schreiben und dein Fachwissen in der techni-
schen Umsetzung anzuwenden. Du lernst die Kollegen kennen, 
steigst intensiv in die Prozesse ein und erhältst fundierten Ein-
blick in ein international agierendes Unternehmen. Dabei gehö-
ren selbstständiges Arbeiten, Eigeninitiative und Teamwork zur 
Tagesordnung. Bei der Themenwahl sind wir flexibel. Natürlich 
kannst du bei unseren Stellenangeboten nach einem passen-
den Thema suchen oder du kommst mit einem eigenen The-
menvorschlag auf uns zu. 

Im Vor- bzw. Grundpraktikum hast du die Möglichkeit, Einblick 
in verschiedene Fertigungsverfahren und Fertigungsabläufe zu 
erhalten. Sammle noch vor Beginn deines Studiums erste Er-
fahrungen oder absolviere bei uns das geforderte Grundprak-
tikum! Du willst zusätzlich zu den vorgegebenen Praktika wei-
tere Einblicke bekommen? Wir bieten dir freiwillige Praktika ab 
einer Dauer von zwei Monaten. Für das Praxissemester hast du 
bereits die ersten Semester deines Studiums erfolgreich gemeis-
tert und möchtest nun dein Wissen in der Praxis umsetzen. Bei 
uns sammelst du jede Menge praktische Erfahrung! Nach der 
Einarbeitungsphase hast du die Möglichkeit, Aufgaben bzw. 
auch kleinere Projekte eigenständig zu betreuen.

Als Werkstudent Erfahrungen ausbauen, Wissen 
anwenden und Geld verdienen

Werkstudentenjobs sind die optimale Möglichkeit, sich wäh-
rend des Studiums kontinuierlich Fachwissen anzueignen. Du 
kannst dich in erste Projekte einbringen, im Tagesgeschäft mit-
wirken und gleichzeitig das Einkommen aufbessern! Bei uns 
warten auf dich flexible Arbeitszeiten, selbstständiges Arbeiten 
und Teamwork. Als Werkstudent bist du also maßgeblich am 
daily business und am Erfolg großer Projekte beteiligt.

Durchstarten nach dem Studium

Deine Zeit als Student neigt sich dem Ende zu und du möchtest 
jetzt richtig loslegen. Informier dich bei unseren offenen Stel-
len über deine Einstiegsmöglichkeiten oder sende uns deine In-
itiativbewerbung. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen
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WERKSTUDENTENTÄTIGKEIT 
ABSCHLUSSARBEIT 

BERUFSEINSTIEG 
PRAKTIKUM

ODU GmbH & Co. KG
Pregelstraße 11 · 84453 Mühldorf a. Inn 
Tel.: +49 8631 6156-1286 · E-Mail: karriere@odu.de
karriere.odu.de

JETZT
BEWERBEN!
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Dromni entwickelt eine Technologie, um genau dieses Erstellen 
von 3D-Welten so einfach zu machen, wie wir heute auch Fo-
tos und Videos in sozialen Netzwerken teilen. Dabei kombinie-
ren wir Algorithmen aus der künstlichen Intelligenz, Robotics 
und Sensorik zu kombinieren und schaffen dadurch eine außer-
gewöhnliche Technologie. Als Spin-off vom Lehrstuhl für Raum-
fahrttechnik der TU München haben wir eine kostengünstige 
und schnelle Methode entwickelt, um Dynamic Reality Captu-
res zu erstellen. Dabei handelt es sich nicht um eine Projektion 
des dreidimensionalen Raumes in ein 2D Bild, sondern um eine 
3D-Rekonstruktion der Umgebung. Um diese Reality Captures 
zu erstellen, benötigt man nur ein handelsübliche LiDAR basier-
tes Apple Gerät, was in dieser Branche ein Novum ist. 

Die Einsatzmöglichkeiten können vielfältig sein. So können 
private Momente und Erfahrungen in 3D aufgezeichnet, geteilt 
und immersiver als jemals zuvor konsumiert werden. Vor allem 
durch die Verwendung einer VR-Brille fühlt man sich als wäre 
man direkt vor Ort. Man kann aber auch Trainingsvideos noch 
immersiver gestalten, sodass man jede Bewegung genau nach-
vollziehen kann. Genauso kann man natürlich individuelle In-
halte teilen oder beispielsweise repräsentative Auftritte gestal-
ten, wie es bisher viele Firmen täglich mit Homepages machen.

Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Mitstreitern, die 
das Metaverse mitgestalten wollen. Entweder als Mitarbeiter 
oder als Content Creator. Für Zweitere bauen wir eine Com-
munity auf, die schon heute an der nächsten Generation von 
Medien teilhaben möchte. Dafür bieten wir zwei Apps im Beta-
stadium kostenlos zum Testen an (www.dromni.eu/get-started). 
Mach mit, um ein Teil von einer neuen aufregenden Zeit zu 
sein!

Münchner Start-up als 
Pionier für das Metaverse!

Das Metaverse ist das Resultat eines Wandels, bei dem Internetnutzer zunehmend in 3D-

Welten wie Fortnite oder Roblox ihre Freizeit mit Freunden verbringen, anstatt über klassi-

sche soziale Netzwerke zu interagieren. Dort trifft man sich, tauscht man sich aus und erlebt 

virtuelle Momente, die einen mit den anderen verbindet. Das Verhalten der Leute ändert sich 

daher vom „Scrolling“ zum „Strolling“ (zu Deutsch wandern) durch Inhalte. Ein zentraler In-

halt sind dabei die 3D Umgebungen mit den vielen kleinen 3D Objekten. Sieht man sich die 

aktuellen Plattformen an, so sieht man, dass Sie von „Malern“ geschaffen wurden. Die 3D-

Assets sind mit der Hand geformt worden, was sehr viel Zeit und Talent benötigt.

Dromni GmbH

KONTAKT Dromni GmbH
Am Blütenring 48
80939 München
E-Mail: contact@dromni.eu
https://www.dromni.eu

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

Die Dromni GmbH ist aktiv dabei die Medienzukunft mitzugestalten!

Münchner Start-up als Pionier für das 
Metaverse! 
Das Metaverse wird kommen und Dromni ist ein High-Tech Pionier, der diese Welt 
mitgestalten will!  
 

Das Metaverse ist das Resultat eines Wandels, bei 
Internetnutzer sich zunehmend in 3D-Welten wie Fortnite 
oder Roblox ihre Freizeit verbringen, anstatt in den 
klassischen Sozialen Netzwerken. Dort trifft man sich, 
tauscht man sich aus und erlebt virtuelle Momente, die 
einen verbinden. Das Verhalten der Leute ändert sich daher 
vom „Scrolling“ zum „Strolling“ (zu Deutsch wandern) durch 
Inhalte. Ein zentraler Inhalt sind dabei die 3D Umgebungen 
mit den vielen kleinen 3D Objekten. Sieht man sich die 
aktuellen Plattformen an, so sieht man, dass Sie von 
„Malern“ geschaffen wurden. Die 3D-Assets sind mit der 
Hand geformt worden, was sehr viel Zeit und Talent 
benötigt. 

Dromni entwickelt eine Technologie, um genau dieses 
Erstellen von 3D-Welten so einfach zu machen, wie wir 
heute auch Fotos und Videos in sozialen Netzwerken teilen. 
Dabei kombinieren wir Algorithmen aus der künstlichen 
Intelligenz, Robotics und Sensorik zu kombinieren und 
schaffen dadurch eine außergewöhnliche Technologie. Als 
Spin-off vom Lehrstuhl für Raumfahrttechnik der TU 
München haben wir eine kostengünstige und schnelle 
Methode entwickelt, um Dynamic Reality Captures zu 
erstellen. Dabei handelt es sich nicht um eine Projektion des 
dreidimensionalen Raumes in ein 2D Bild, sondern um eine 
3D-Rekonstruktion der Umgebung. Um diese Reality 
Captures zu erstellen, benötigt man nur ein handelsübliche 
LiDAR basiertes Apple Gerät, was in dieser Branche ein 
Novum ist.  

Die Einsatzmöglichkeiten können vielfältig sein. So können 
private Momente und Erfahrungen in 3D aufgezeichnet, 

geteilt und immersiver als jemals zuvor konsumiert werden. 
Vor allem durch die Verwendung einer VR-Brille fühlt man 
sich als wäre man direkt vor Ort. Man kann aber auch 
Trainingsvideos noch immersiver gestalten, sodass man 
jede Bewegung genau nachvollziehen kann. Genauso kann 
man natürlich individuelle Inhalte teilen oder beispielsweise 
repräsentative Auftritte gestalten, wie es bisher viele 
Firmen täglich mit Homepages machen. 

 

 
Abbildung 1: Dynamic Reality Capture by Dromni 

Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Mitstreitern, 
die das Metaverse mitgestalten wollen. Entweder als 
Mitarbeiter oder als Content Creator. Für Zweitere bauen 
wir eine Community auf, die schon heute an der nächsten 
Generation von Medien teilhaben möchte. Dafür bieten wir 
zwei Apps im Betastadium kostenlos zum Testen an 
(www.dromni.eu/get-started). Mach mit, um ein Teil von 
einer neuen aufregenden Zeit zu sein! 
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Für neue Einblicke muss man bei uns keine Wände 
einreißen. Man überspringt sie einfach.
Eine echte Chance für alle, die frisch ins Berufsleben starten oder ihr fachliches Know-how aktiv 

einbringen wollen. Verwandeln Sie mit uns Hindernisse in ganzheitliche Lösungen – auf Basis 

eigener Ideen und neuester Technologien.

Machen, was bewegt.
Mehr Infos und alle offenen Stellen auf

www.jungheinrich.com/karriere
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Willst du mit uns gemeinsam 
    die Energiewende rocken?

Bei uns findest du den richtigen Job!

Unsere Stellenangebote:
Sieh dir unsere Stellenangebote 

an und finde den passenden Job 

›bei uns‹ im Bayernwerk!

Schau auf unserer Karriereseite 

unter bayernwerk.de/karriere 

oder scanne direkt den QR-Code!

Unsere Talent Community:
Du hast auf unserer Karriereseite 

nicht das Richtige gefunden?

Komm in unsere Talent Community!

Lade nur deinen Lebenslauf hoch und wir 

bleiben in Kontakt, um dir Informationen 

und Aktionen zu Karrieremöglichkeiten 

oder sogar ausgewählt für dein Profil 

passende Jobangebote bei uns zukommen 

zu lassen. Melde dich an unter talente.
bayernwerk.de oder scanne den QR-Code!

             

Dromni entwickelt eine Technologie, um genau dieses Erstellen 
von 3D-Welten so einfach zu machen, wie wir heute auch Fo-
tos und Videos in sozialen Netzwerken teilen. Dabei kombinie-
ren wir Algorithmen aus der künstlichen Intelligenz, Robotics 
und Sensorik zu kombinieren und schaffen dadurch eine außer-
gewöhnliche Technologie. Als Spin-off vom Lehrstuhl für Raum-
fahrttechnik der TU München haben wir eine kostengünstige 
und schnelle Methode entwickelt, um Dynamic Reality Captu-
res zu erstellen. Dabei handelt es sich nicht um eine Projektion 
des dreidimensionalen Raumes in ein 2D Bild, sondern um eine 
3D-Rekonstruktion der Umgebung. Um diese Reality Captures 
zu erstellen, benötigt man nur ein handelsübliche LiDAR basier-
tes Apple Gerät, was in dieser Branche ein Novum ist. 

Die Einsatzmöglichkeiten können vielfältig sein. So können 
private Momente und Erfahrungen in 3D aufgezeichnet, geteilt 
und immersiver als jemals zuvor konsumiert werden. Vor allem 
durch die Verwendung einer VR-Brille fühlt man sich als wäre 
man direkt vor Ort. Man kann aber auch Trainingsvideos noch 
immersiver gestalten, sodass man jede Bewegung genau nach-
vollziehen kann. Genauso kann man natürlich individuelle In-
halte teilen oder beispielsweise repräsentative Auftritte gestal-
ten, wie es bisher viele Firmen täglich mit Homepages machen.

Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Mitstreitern, die 
das Metaverse mitgestalten wollen. Entweder als Mitarbeiter 
oder als Content Creator. Für Zweitere bauen wir eine Com-
munity auf, die schon heute an der nächsten Generation von 
Medien teilhaben möchte. Dafür bieten wir zwei Apps im Beta-
stadium kostenlos zum Testen an (www.dromni.eu/get-started). 
Mach mit, um ein Teil von einer neuen aufregenden Zeit zu 
sein!

Münchner Start-up als 
Pionier für das Metaverse!

Das Metaverse ist das Resultat eines Wandels, bei dem Internetnutzer zunehmend in 3D-

Welten wie Fortnite oder Roblox ihre Freizeit mit Freunden verbringen, anstatt über klassi-

sche soziale Netzwerke zu interagieren. Dort trifft man sich, tauscht man sich aus und erlebt 

virtuelle Momente, die einen mit den anderen verbindet. Das Verhalten der Leute ändert sich 

daher vom „Scrolling“ zum „Strolling“ (zu Deutsch wandern) durch Inhalte. Ein zentraler In-

halt sind dabei die 3D Umgebungen mit den vielen kleinen 3D Objekten. Sieht man sich die 

aktuellen Plattformen an, so sieht man, dass Sie von „Malern“ geschaffen wurden. Die 3D-

Assets sind mit der Hand geformt worden, was sehr viel Zeit und Talent benötigt.

Dromni GmbH
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Münchner Start-up als Pionier für das 
Metaverse! 
Das Metaverse wird kommen und Dromni ist ein High-Tech Pionier, der diese Welt 
mitgestalten will!  
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Hand geformt worden, was sehr viel Zeit und Talent 
benötigt. 
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geteilt und immersiver als jemals zuvor konsumiert werden. 
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sich als wäre man direkt vor Ort. Man kann aber auch 
Trainingsvideos noch immersiver gestalten, sodass man 
jede Bewegung genau nachvollziehen kann. Genauso kann 
man natürlich individuelle Inhalte teilen oder beispielsweise 
repräsentative Auftritte gestalten, wie es bisher viele 
Firmen täglich mit Homepages machen. 
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heute auch Fotos und Videos in sozialen Netzwerken teilen. 
Dabei kombinieren wir Algorithmen aus der künstlichen 
Intelligenz, Robotics und Sensorik zu kombinieren und 
schaffen dadurch eine außergewöhnliche Technologie. Als 
Spin-off vom Lehrstuhl für Raumfahrttechnik der TU 
München haben wir eine kostengünstige und schnelle 
Methode entwickelt, um Dynamic Reality Captures zu 
erstellen. Dabei handelt es sich nicht um eine Projektion des 
dreidimensionalen Raumes in ein 2D Bild, sondern um eine 
3D-Rekonstruktion der Umgebung. Um diese Reality 
Captures zu erstellen, benötigt man nur ein handelsübliche 
LiDAR basiertes Apple Gerät, was in dieser Branche ein 
Novum ist.  

Die Einsatzmöglichkeiten können vielfältig sein. So können 
private Momente und Erfahrungen in 3D aufgezeichnet, 

geteilt und immersiver als jemals zuvor konsumiert werden. 
Vor allem durch die Verwendung einer VR-Brille fühlt man 
sich als wäre man direkt vor Ort. Man kann aber auch 
Trainingsvideos noch immersiver gestalten, sodass man 
jede Bewegung genau nachvollziehen kann. Genauso kann 
man natürlich individuelle Inhalte teilen oder beispielsweise 
repräsentative Auftritte gestalten, wie es bisher viele 
Firmen täglich mit Homepages machen. 

 

 
Abbildung 1: Dynamic Reality Capture by Dromni 

Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Mitstreitern, 
die das Metaverse mitgestalten wollen. Entweder als 
Mitarbeiter oder als Content Creator. Für Zweitere bauen 
wir eine Community auf, die schon heute an der nächsten 
Generation von Medien teilhaben möchte. Dafür bieten wir 
zwei Apps im Betastadium kostenlos zum Testen an 
(www.dromni.eu/get-started). Mach mit, um ein Teil von 
einer neuen aufregenden Zeit zu sein! 

 

Kontakt:  

Dromni GmbH 

Am Blütenring 48 
80939 München 
https://www.dromni.eu 
contact@dromni.eu  

 

Abbildung 1: Dynamic Reality Capture by Dromni
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Ingenieurbauten realisieren.
Kommen Sie in unser Team!

Jetzt 
bewerben!

Schlossberg 4e  ·  63739 Aschaffenburg  ·  Telefon 06021 45601-0  ·  statik@wokeho.de            www.wokeho.de
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Wir sind die Spezialisten für erfolgreiche 
Unternehmensführung in Ausnahmesituationen.

Werde auch Du ein Teil des ADCURAM-Teams.

Jetzt bewerben:  
bewerbung@adcuram.com 
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Was LASER COMPONENTS macht, verrät eigentlich schon der 
Name: Wir entwickeln und produzieren optische und optoelek-
tronische Komponenten für alle, die mit Licht arbeiten. In den 
letzten 40 Jahren haben wir uns von einem Ein-Mann-
Vertriebsunternehmen zu einer internationalen Gruppe mit 280 
Mitarbeitern gemausert und wachsen kontinuierlich weiter. 

Dabei haben wir uns unsere Unabhängigkeit bewahrt und 
sind unseren Wurzeln als inhabergeführtes Familienunterneh-
men immer treu geblieben. Wir sehen uns als Spezialist für 
Spezialisten: Viele unserer Kunden haben sehr ausgefallene 
Vorstellungen davon, was ihre Optik, ihre Laserdiode, ihr De-
tektor, ihr Lasermodul oder ihr Faser-Assembly können muss. 

Wir hören ihnen zu, verstehen ihre Anforderungen und suchen 
dann gemeinsam mit ihnen nach der passenden Lösung. Oft 
genug müssen wir dabei ungewöhnliche Wege gehen, denn 
die Antwort findet sich häufig jenseits des Tellerrands.

Genau das macht uns aus. Bei LASER COMPONENTS arbeiten 
Menschen, die bereit sind, Grenzen zu überschreiten. Du fin-
dest, dass Du auch so ein offener Geist bist? Du bist Physiker 
oder Ingenieur oder willst einmal einer werden? 

Dann bist Du bei uns gut aufgehoben, denn unsere Branche 
boomt und wir sind ständig auf der Suche nach talentiertem 
und begeisterungsfähigem Nachwuchs.

Als fertiger Ingenieur oder Physiker erwartet Dich ein vielseiti-
ger, spannender Job als Technologe oder Entwickler. Langweilig 
wird es Dir dabei sicher nicht, denn kein Auftrag ist wie der an-
dere und wenn es sein muss, machen wir das Unmachbare ein-
fach machbar.

Bei einer Bachelor- oder Masterarbeit in unserer Entwicklungs-
abteilung kannst Du schon einmal Unternehmensluft schnup-
pern und bekommst einen guten Eindruck davon, wie Du Dein 
Wissen aus der Uni praktisch umsetzen kannst. Auch als Stu-
dent bist Du für uns ein eigenständiges Mitglied unseres inter-
disziplinären Entwicklerteams und voll ins Unternehmen inte-
griert – auch bei Sport und Spaß außerhalb der Arbeitszeiten.

Dabei ist es uns einerlei, wo Du herkommst, wie viele X- oder 
Y-Chromosomen Du hast, ob Du linksdrehend oder rechtsdre-
hend bist. Für uns zählen Dein Können und Deine Einstellung.

Neugierig? 

Dann melde Dich unter bewerbung@lasercomponents.com

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

KONTAKT

LASER COMPONENTS Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 15 | 82140 Olching
Tel.: 08142 2864-0 | info@lasercomponents.com
www.lasercomponents.com

LASER COMPONENTS Germany GmbH

Lust auf Photonik ohne Grenzen?
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Was LASER COMPONENTS macht, verrät eigentlich schon der 
Name: Wir entwickeln und produzieren optische und optoelek-
tronische Komponenten für alle, die mit Licht arbeiten. In den 
letzten 40 Jahren haben wir uns von einem Ein-Mann-
Vertriebsunternehmen zu einer internationalen Gruppe mit 280 
Mitarbeitern gemausert und wachsen kontinuierlich weiter. 

Dabei haben wir uns unsere Unabhängigkeit bewahrt und 
sind unseren Wurzeln als inhabergeführtes Familienunterneh-
men immer treu geblieben. Wir sehen uns als Spezialist für 
Spezialisten: Viele unserer Kunden haben sehr ausgefallene 
Vorstellungen davon, was ihre Optik, ihre Laserdiode, ihr De-
tektor, ihr Lasermodul oder ihr Faser-Assembly können muss. 

Wir hören ihnen zu, verstehen ihre Anforderungen und suchen 
dann gemeinsam mit ihnen nach der passenden Lösung. Oft 
genug müssen wir dabei ungewöhnliche Wege gehen, denn 
die Antwort findet sich häufig jenseits des Tellerrands.

Genau das macht uns aus. Bei LASER COMPONENTS arbeiten 
Menschen, die bereit sind, Grenzen zu überschreiten. Du fin-
dest, dass Du auch so ein offener Geist bist? Du bist Physiker 
oder Ingenieur oder willst einmal einer werden? 

Dann bist Du bei uns gut aufgehoben, denn unsere Branche 
boomt und wir sind ständig auf der Suche nach talentiertem 
und begeisterungsfähigem Nachwuchs.

Als fertiger Ingenieur oder Physiker erwartet Dich ein vielseiti-
ger, spannender Job als Technologe oder Entwickler. Langweilig 
wird es Dir dabei sicher nicht, denn kein Auftrag ist wie der an-
dere und wenn es sein muss, machen wir das Unmachbare ein-
fach machbar.

Bei einer Bachelor- oder Masterarbeit in unserer Entwicklungs-
abteilung kannst Du schon einmal Unternehmensluft schnup-
pern und bekommst einen guten Eindruck davon, wie Du Dein 
Wissen aus der Uni praktisch umsetzen kannst. Auch als Stu-
dent bist Du für uns ein eigenständiges Mitglied unseres inter-
disziplinären Entwicklerteams und voll ins Unternehmen inte-
griert – auch bei Sport und Spaß außerhalb der Arbeitszeiten.

Dabei ist es uns einerlei, wo Du herkommst, wie viele X- oder 
Y-Chromosomen Du hast, ob Du linksdrehend oder rechtsdre-
hend bist. Für uns zählen Dein Können und Deine Einstellung.

Neugierig? 

Dann melde Dich unter bewerbung@lasercomponents.com

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

KONTAKT

LASER COMPONENTS Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 15 | 82140 Olching
Tel.: 08142 2864-0 | info@lasercomponents.com
www.lasercomponents.com

LASER COMPONENTS Germany GmbH

Lust auf Photonik ohne Grenzen?
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GEMEINSAM VERSCHIEBEN 
WIR GRENZEN. WERDE 
TEIL UNSERES TEAMS.
Als inhabergeführtes High-Tech Unternehmen, entwickeln 
und produzieren wir Komponenten für die wachsenden 
Zukunftsmärkte der Photonik.

LASER COMPONENTS Germany GmbH 
Werner-von-Siemens-Straße 15 
82140 Olching
lasercomponents.com
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WARUM DU SCHON WÄHREND DES STUDIUMS BEI UNS REINSCHNUPPERN SOLLTEST?

Weil wir uns mächtig ins Zeug legen, um Dir in spannenden, teils internationalen Projekten, Lust auf Hirschvogel zu 
machen. Damit Du – wenn’s passt – Deine Karriere bei uns startest. Und weil wir nicht nur für tolle Arbeitgeberleistungen, 
sondern auch für ein ausgesprochenes Wir-Gefühl und ein sehr persönliches Miteinander stehen.

hirschvogel.com/karriere
Impressive People.

Impressive Products.

wenn du in einer 
woche mehr lernst 

als in einem 
ganzen semester

und dabei noch spaß hast.

Praktikum | Werkstudententätigkeit | Abschlussarbeit | Berufseinstieg

111019.indd   1111019.indd   1 19.09.2022   10:10:2319.09.2022   10:10:23

JETZT BEWERBEN.
LIKEN. FOLGEN. Dein neuer Job.

Dein neues Team.
Schau mal vorbei.
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RUDOLF ist eine weltweit operierende Un-

ternehmensgruppe mit Hauptsitz in Gerets-

ried (südlich von München). Wir sind als in-

novativer und vertrauensvoller Partner für 

nachhaltige chemische Lösungen und kun-

denspezifischen Service in der Textil-, Bau- 

sowie Beschichtungsindustrie bekannt.

BETTER CHEMISTRY ist eine Reise, welche RUDOLF seit 100 
Jahren als Marktführer im Bereich Forschung und Entwicklung 
von chemischen Lösungen begleitet.

RUDOLF steht dafür, aktiv Verantwortung zu übernehmen und 
Lösungen zu schaffen, die das weitere Unternehmenswachs-
tum nachhaltig beeinflussen.

Wie in der Wissenschaft gilt auch bei uns der Grundsatz „Free-
dom to perform“. Neugierde, Eigenverantwortlichkeit, entge-
gengebrachtes Vertrauen und Ehrgeiz sind die Treiber unseres 
Erfolgs. Dies ermöglicht es uns, ständig bessere und maßge-
schneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.

1.880 Mitarbeiter
Gute Mitarbeiter tragen ein Unternehmen. Täglich arbeiten 
weltweit mehr als 1.880 Mitarbeiter um mit innovativen Pro-
duktkonzepten zum Erfolg unserer Kunden aus unterschied-
lichsten Branchen beizutragen.

50 Standorte RUDOLF
Begeisterung ist überall zu Hause – Egal ob Europa, Afrika, 
Asien, Amerika oder Australien, RUDOLF ist weltweit vertreten.

372 Mitarbeiter in Deutschland
Wir sind stolz darauf, dass in unserem Headquarter in Gerets-
ried im Süden von München teilweise bereits die dritte Gene-
ration an Mitarbeitern arbeitet. Wir wissen deren Loyalität und 
Engagement zu schätzen und sind auch unsererseits an einer 
langfristigen Partnerschaft interessiert. Deshalb fördern wir ak-
tiv und entsprechend der persönlichen Ziele, Fähigkeiten und 
Leistungen die berufliche und persönliche Entwicklung jedes 
Einzelnen.

Folgende Einstiegsmöglichkeiten haben Sie um Teil der 
RUDOLF Familie zu werden:
	■ Ausbildung
	■ Duales Studium 
	■ Trainee
	■ Berufseinsteiger
	■ mit Berufserfahrung

Wir bieten Ihnen folgende Benefits:
	■ Vergütung - übertariflich
	■ Betriebsrestaurant
	■ Flexible Arbeitszeiten
	■ Altersvorsorge und vieles mehr!

Neugierig? Worauf warten Sie noch? 
Werden Sie ein Teil von Rudolf.
Unsere aktuellen Jobangebote finden Sie hier:
https://rudolf.de/career oder https://rudolf.de/career/jobs
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

KONTAKT

RUDOLF GmbH
Altvaterstraße 58-64 | 82538 Geretsried
Tel.: 08171 53 0 | Fax: 08171 53 191 | Recruiting@rudolf.de
www.rudolf.de

RUDOLF GmbH

Rudolf
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RUDOLF ist eine weltweit operierende Un-

ternehmensgruppe mit Hauptsitz in Gerets-

ried (südlich von München). Wir sind als in-

novativer und vertrauensvoller Partner für 

nachhaltige chemische Lösungen und kun-

denspezifischen Service in der Textil-, Bau- 

sowie Beschichtungsindustrie bekannt.

BETTER CHEMISTRY ist eine Reise, welche RUDOLF seit 100 
Jahren als Marktführer im Bereich Forschung und Entwicklung 
von chemischen Lösungen begleitet.

RUDOLF steht dafür, aktiv Verantwortung zu übernehmen und 
Lösungen zu schaffen, die das weitere Unternehmenswachs-
tum nachhaltig beeinflussen.

Wie in der Wissenschaft gilt auch bei uns der Grundsatz „Free-
dom to perform“. Neugierde, Eigenverantwortlichkeit, entge-
gengebrachtes Vertrauen und Ehrgeiz sind die Treiber unseres 
Erfolgs. Dies ermöglicht es uns, ständig bessere und maßge-
schneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.

1.880 Mitarbeiter
Gute Mitarbeiter tragen ein Unternehmen. Täglich arbeiten 
weltweit mehr als 1.880 Mitarbeiter um mit innovativen Pro-
duktkonzepten zum Erfolg unserer Kunden aus unterschied-
lichsten Branchen beizutragen.

50 Standorte RUDOLF
Begeisterung ist überall zu Hause – Egal ob Europa, Afrika, 
Asien, Amerika oder Australien, RUDOLF ist weltweit vertreten.

372 Mitarbeiter in Deutschland
Wir sind stolz darauf, dass in unserem Headquarter in Gerets-
ried im Süden von München teilweise bereits die dritte Gene-
ration an Mitarbeitern arbeitet. Wir wissen deren Loyalität und 
Engagement zu schätzen und sind auch unsererseits an einer 
langfristigen Partnerschaft interessiert. Deshalb fördern wir ak-
tiv und entsprechend der persönlichen Ziele, Fähigkeiten und 
Leistungen die berufliche und persönliche Entwicklung jedes 
Einzelnen.

Folgende Einstiegsmöglichkeiten haben Sie um Teil der 
RUDOLF Familie zu werden:
	■ Ausbildung
	■ Duales Studium 
	■ Trainee
	■ Berufseinsteiger
	■ mit Berufserfahrung

Wir bieten Ihnen folgende Benefits:
	■ Vergütung - übertariflich
	■ Betriebsrestaurant
	■ Flexible Arbeitszeiten
	■ Altersvorsorge und vieles mehr!

Neugierig? Worauf warten Sie noch? 
Werden Sie ein Teil von Rudolf.
Unsere aktuellen Jobangebote finden Sie hier:
https://rudolf.de/career oder https://rudolf.de/career/jobs
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!

Job Guide Bayern ♦ Centrum Bavariae

KONTAKT

RUDOLF GmbH
Altvaterstraße 58-64 | 82538 Geretsried
Tel.: 08171 53 0 | Fax: 08171 53 191 | Recruiting@rudolf.de
www.rudolf.de

RUDOLF GmbH

Rudolf
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Münchener Hypothekenbank eG

Gemeinsam Zukunft gestalten

Wir sind eine eigenständige, internationale Immobilienbank mit 
über 700 Mitarbeitenden. Die gewerbliche Immobilienfinan-
zierung betreiben wir als Direkt- und Konsortialgeschäft. Unse-
re Märkte sind Deutschland, weitere Staaten Westeuropas und 
die USA. 

Wir sind der zweitgrößte Emittent von Hypothekenpfandbrie-
fen und genießen einen ausgezeichneten Ruf an den internati-
onalen Kapitalmärkten.  

Zu unseren Kunden in der gewerblichen Immobilienfinanzie-
rung zählen vor allem: 

	■ Offene und geschlossene Immobilienfonds
	■ Wohnungsunternehmen 
	■ Immobilien-AGs, REITs und andere Immobiliengesellschaften 
	■ Privatinvestoren und Family Offices.

Unsere Finanzierungsobjekte:
	■ Bürogebäude
	■ Einzelhandelsimmobilien inkl. Fachmärkte- und Einkaufszentren
	■ Mehrfamilienhäuser
	■ Logistikimmobilien
	■ Hotels
	■ Studentenapartments

Wir bieten Ihnen hervorragende Perspektiven: 
	■ In der Kreditanalyse: Sie werden von Anfang an in die 
umfangreiche Analyse und Umsetzung von großvolumigen 
Finanzierungsanfragen eingebunden. 
	■ Im Deal Management: Sie erarbeiten und strukturieren ge-
meinsam mit dem Vertrieb individuelle Lösungen für großvo-
lumige und komplexe gewerbliche Immobilienfinanzierungen. 
	■ Im Underwriting: Sie analysieren und modellieren komple-
xe nationale und internationale Beteiligungen an großvolu-
migen gewerblichen Immobilienfinanzierungen. 

KONTAKT

Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel.: 089 5387-2068 | tobias.schultz@muenchenerhyp.de
www.muenchenerhyp.de
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Trainee (m/w/d)  
in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.

Unser Team und Ihre persönlichen Paten unterstützen und 
fördern Sie aktiv in Ihrer fachlichen Entwicklung.

Wir bereiten Sie in 18 Monaten optimal auf Ihre zukünftige 
Karriere vor. Sie lernen alle Abteilungen der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung und weitere Fachbereiche der  
Bank kennen. 

So können Sie Ihr Wissen vertiefen, sich gut vernetzen  
und Ihren Einstieg in den Beruf auf sichere Füße stellen. Erfahren Sie mehr:
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HOKO
HOCHSCHULKONTAKTMESSE

08. - 10.11.
Lothstraße 64
80335 München

HIER FINDEST DU:
(WERKSTUDENTEN-)JOBS

PRAKTIKA

ABSCHLUSSARBEITEN

CONNECTING FURTURES
HAST DU FRAGEN? CORPORATE-COMMUNICATIONS@HOKO-ONLINE.DE   |   WWW.HOCHSCHULKONTAKTMESSE.COM
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