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lIeBe KommIlItonen,
Sehr Geehrte  FIrmenvertreter 
unD meSSeBeSucher,

die Industrie- und Kontaktmesse rosenheim steht 
wieder vor der tür. 
Zum 22. mal fi ndet die hochschulmesse nun auf 
dem campus der hochschule rosenheim statt. 
wir freuen uns, erstmals über 150 regionale und 
überregionale Firmen begrüßen zu dürfen. 
Für absolventen,  knapp 6000 Studierende der 
hochschule, Schüler der umliegenden Gymnasi-
en/ oberschulen und die teilnehmenden unter-
nehmen  entsteht so eine ideale Plattform, um sich 
gegenseitig kennen zu lernen. 
Das motto „wage den Sprung“ soll unsere Stu-
dierenden ermutigen, offen und mit Selbstvertrau-
en auf Firmen zuzugehen, um ihre talente und 
Fähigkeiten zu demonstrieren und die möglichkeit 
zu nutzen, neue Kontakte zu knüpfen.
Das diesjährige team hat sich sehr darum be-
müht, ihren teil zur erfolgreichen messehistorie 
beizutragen und die Staffel der letztjährigen 
IKoro aufzunehmen und weiterzutragen. Be-
sonderer Fokus lag dieses Jahr auf dem Bereich 
Digital marketing. nach einer grundlegenden 
optimierung der website wurden in diesem Jahr 
die „customer Journeys“ – also das erlebnis der 
unterschiedlichen Zielgruppen wie unternehmen, 
absolventen und Studierende auf der website 
optimiert. 
Dazu gehörte auch die realisierung einer online-
anmeldeplattform, die in Kooperation zwischen 
der IKoro, dem Digital marketing Schwerpunkt 

der Bwl Fakultät sowie dem Software enginee-
ring der Informatik Fakultät entwickelt wurde.
ein wichtiger teil des teams ist die projektbetreu-
ende Dozentin Frau Prof. Dr. Janett höllmüller, die 
Jahr für Jahr die Professionalisierung der messe 
und des teams vorantreibt, wobei der Spaß an 
der arbeit nie zu kurz kommt. Dafür darf ich mich 
im namen des teams herzlich bedanken. 
nicht zu vergessen ist unser betreuender lehrbe-
auftragter, herr Dipl.-Ing. markus Strasser, der 
uns immer mit rat und tat zur Seite stand.
ein weiterer Dank gilt dem team des vorjahres, 
welches  uns durch ihre gelungene Übergabe 
auf einen sehr guten weg gebracht hat . Zudem 
möchte ich mich noch bei allen verantwortlichen 
der hochschule, der verwaltung und den Dozen-
ten sowie allen anderen mitwirkenden bedanken 
für das Interesse und die hilfsbereite unterstützung 
in allen Belangen.
optimistisch und mit vorfreude blicke ich nun der 
IKoro 2015 entgegen und freue mich, Sie bei 
uns willkommen zu heißen.

Beste Grüße

andreas hilger
Projektleitung 





05www.ikoro.de

Sehr Geehrte StuDentInnen unD 
StuDenten, Sehr Geehrte 
auSSteller unD GäSte,

dass die Industrie- und Kontaktmesse an der hoch-
schule rosenheim auch im Jahr 2015 aufgrund der 
großen nachfrage bei den ausstellenden unter-
nehmen und der stetig steigenden Besucherzahlen 
wieder an zwei tagen stattfindet, ist bester Beweis 
dafür, dass die IKoro auch im 21. Jahr ihres Be-
stehens weiter an ihrer erfolgsgeschichte schreibt. 

Die IKoro 2015 steht unter dem motto „wage 
den Sprung“. Dieses motto, verbunden mit der 
wie immer professionellen organisation dieser 
veranstaltung bringt ein wichtiges markenzeichen 
unserer hochschule zum ausdruck und macht deut-
lich, warum sie eine hochschule für angewandte 
wissenschaften ist: 

Die IKoro wird „von Studenten für Studenten“ 
organisiert und ist daher jedes Jahr einmalig. Da-
durch, dass die Studierenden an dieser hochschu-
le immer wieder die Gelegenheit haben, verant-
wortungsvolle Projekte zu übernehmen, lernen sie 
frühzeitig, mit den anforderungen des künftigen 
arbeitsmarktes umzugehen - auch bei themen, die 
über die rein fachliche Qualifikation hinausreichen. 
Denn neben einer hochwertigen fachlichen Grund-
ausbildung müssen die unternehmen heute „Softs-
kills“ wie verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, 
teamfähigkeit, Fremdsprachenkompetenz und Füh-
rungseigenschaften erwarten.
 

Die IKoro ist eine einmalige Plattform für die 
Studierenden, über den tellerrand der hoch-
schule hinaus zu schauen und die anforderungen 
der Privatwirtschaft zu erleben. umgekehrt haben 
die unternehmen die möglichkeit, sich neue viel-
versprechende talente anzusehen, mit denen sie 
später hoffentlich auf den märkten erfolgreich sein 
können.

mein Dank gilt allen, die diese tage durch ihr bei-
spielhaftes engagement ermöglichen. Ich hoffe, 
die IKoro 2015 bringt Ihnen allen vielverspre-
chende und konstruktive Gespräche und gewinn-
bringende Kontakte, die hoffentlich in vielen Fällen 
in eine erfolgreiche Zukunft münden.

            Gabriele Bauer
            oberbürgermeisterin
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Sehr Geehrte Damen unD herren,
lIeBe StuDIerenDe unD meSSeBeSucher, 
 
zentrales anliegen der hochschule rosenheim ist 
die enge verknüpfung von hochschule, wirtschaft 
und Forschung. mit unserem zukunfts- und praxiso-
rientierten Studienangebot und der Zusammenar-
beit mit unternehmen stärken wir die entwicklung 
der wirtschaft in der region und darüber hinaus. 
In diesem netzwerk finden unsere Studierenden 
optimale Studienvoraussetzungen, sie erlernen 
teamfähigkeit und erwerben eine hohe Problem-
lösungskompetenz. ein gelungenes Beispiel für ein 
praxisnahes studentisches Projekt ist die Industrie- 
und Kontaktmesse rosenheim (IKoro). 
Die messe wird jährlich von Studierenden für Stu-
dierende organisiert. 2015 findet sie zum 22. mal 
statt: an zwei messetagen präsentieren sich mehr 
unternehmen als jemals zuvor. Ich freue mich über 
ein „volles haus“ und die zahlreichen Firmen und 
ihre Präsentationen auf dem campus.
Der logistische aufwand der messe erfordert eine 
umfangreiche organisation im hintergrund. mit 
großem engagement hat das studiengangs-, fakul-
täts- und semesterübergreifende IKoro-Projekt-
team die herausforderungen gemeistert. Dafür ein 
großes Dankeschön an alle Beteiligten. 
Besonders freut es mich, dass im auftrag der IKo-
ro 2015 ein weiteres Projekt an der hochschule 
umgesetzt wurde. wie unternehmen sicher festge-
stellt haben, konnten sie sich dieses mal ganz ein-
fach über ein online-Formular anmelden. Für den 
reibungsfreien ablauf und die Programmierung 
sorgte ein Projektteam der Fakultät für Informatik, 

sozusagen als „Dienstleister“ im eigenen haus.
unter dem diesjährigen motto „wage den 
Sprung“ bietet die IKoro Besuchern und ausstel-
lern eine einmalige Plattform, interessante Kontakte 
zu knüpfen und die weichen für die Zukunft zu stel-
len: bei Fachvorträgen, persönlichen Gesprächen 
und Diskussionen rund um das thema Berufsein-
stieg. Für Studierende aller Semester ist die IKoro 
eine tolle chance, in direkten Kontakt mit zukünfti-
gen arbeitgebern zu treten. unternehmen können 
sich ein Bild der künftigen rosenheimer absolven-
ten machen. 
Ich freue mich auf spannende messetage mit inte-
ressanten Gesprächen und nachhaltigen Impulsen 
für alle teilnehmer und wünsche uns allen eine er-
folgreiche messe.
herzlichst, Ihr
 

Prof. heinrich Köster
Präsident 
hochschule rosenheim



„wIr Stellen 
unS vor!“
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AndreAs Hilger

Projektleiter
wirtschaftsingenieurwesen
Studienende: 2017

  Projektleitung

Projektleitung
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     MArketing

 marketing
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     MArketing AnjA Fink

teamleitung marketing
Strategie
wirtschaftsinformatik
Studienende: 2018

kAtHArinA scHMid

team marketing/Digital
Bwl
Studienende: 2015

isABellA jelinek

team marketing/Digital
Bwl
Studienende: 2015

  marketing
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lucas Fehr
team marketing/Print
Bwl
Studienende: 2017

giuliAno Polito

team marketing/Print
wirtschaftsinformatik
Studienende: 2018

denis kowAltscHuk

team marketing/Strategie
mechatronik
Studienende: 2018

 marketing
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     Controlling

MArco FrüHAuF

controlling
wirtschaftsingenieurwesen
Studienende: 2017

  controlling
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      logistik

 logistik
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      logistik Astrid Belz

teamleitung logistik
Bwl (master)
Studienende: 2015

FloriAn ortner

team logistik
wirtschaftsingenieurwesen
Studienende: 2017

Peter siMon

team logistik
holzbau u. ausbau
Studienende: 2018

   logistik
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 FirMenBetreuung

roMAn Müller

Stellvertretender Projektleiter
teamleiter Firmenbetreuung
holztechnik
Studienende:2018

 Firmenbetreuung
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 FirMenBetreuung FrAnziskA HoFricHter

team Firmenbetreuung
Bwl
Studienende: 2017

ViVien BüHrer

team Firmenbetreuung
wirtschaftsingenieurwesen
Studienende: 2016

AlinA groll

team Firmenbetreuung
wirtschaftsingenieurwesen
Studienende: 2016

 Firmenbetreuung
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suPPort

 Support
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rAPHAel wulFers

teamleitung Support
Bwl
Studienende: 2016 

nikAs PelegriMAs

team Support
holztechnik
Studienende: 2018 

AnnA Birkel

team Support
Bwl
Studienende:2017

  Support
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MAttHiAs Murr

team Support
holzbau u. ausbau
Studienende: 2017 

alexander leuschner
team Support
holzbau u. ausbau
Studienende: 2017

Support
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 ProF. dr. jAnett HöllMüller

 Fakultät
 Betriebswirtschaft
 Schwerpunkt von lehre und Forschungsprojekten 
 „Digitales marketing“

 Funktionen
 - IKoro Projektbetreuerin
 - Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit
 - Internetbeauftragte
 - marketing netzwerk rosenheim (2. vorsitzende)

diPl. ing. MArkus strAsser

tätigkeit
Projektingenieur bei Ferchau engineering

Funktion
Projektbetreuer IKoro

ProjektBetreuung

 Projektbetreuung
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Firmenverzeichnis
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energie- und Gebäudetechnologie x x x x x

holzbau und ausbau x x x x

holztechnik x x

Informatik x x x x x x x x x x

Innenausbau x x x

Kunststofftechnik x x x x
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maschinenbau x x x x

maschinenbau berufsbegleitend x
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Innenarchitektur x x x
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Gesundheitswirtschaft x x
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Gesundheitswirtschaft
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Studiengänge

Bwl Betriebswirtschaft
ma Betriebswirtschaft für den mittelstand (berufsbegleichtend)
wma wirtschaftsmathematik-aktuarwissenschaften

eIt elektro-und Informationstechnik
eGt energie-und Gebäudetechnologie
ha holzbau und ausbau
ht holztechnik
InF Informatik
IaB Innenausbau
Kt Kunststofftechnik
mec mechatronik
Dual maschinenbau (berufsbegleitend)
Pt Produktionstechnik
wI wirtschaftsingenieurwesen
wIF wirtschaftsinformatik

Inn Innenarchitektur

mGw management in der Gesundheitswirtschaft

abkürzungen
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wirtschaft technik Gestaltung Gesundheit

1.messetag

Stellenangebote:

r 82

Branche:

Praktikum im Projektmanagement, organisati-
on und Software
werkstudentenstelle im Projektmanagement, 
organisation und Software
Bachelorarbeit im Projektmanagement
offene Stellen:
Projektmanager/Berater

 mGw  x Inn     

 ha   i   

 eGt       x  meci     x

 Dual    

 wIF       x

 wI         x

 mB        x

 Kt         x

 IaB      

 InF        x

 ht          x

 eIt         x

 wma    x

 ma        x

 Bwl      x

orgaservice@bu-st.de
+ 49 89/452239118
Frau Julia Kühberger

www.bu-st.de
De
münchen
80807
marcel-Breuer-Straße 15
[bu:st] Gmbh

Dienstleistung, consulting

Die [bu:st] group ist mit ca. 130 mitarbeitern ein erfolgreich wach-
sendes Beratungsunternehmen in münchen. hohe Innovationskraft, 
fl ache organisationsstrukturen und kurze entscheidungswege prä-
gen unsere offene Firmenkultur.

unsere Kernkompetenz ist Projektmanagement und Beratung in ent-
wicklungs- und Produktionsprozessen. unsere Kunden kommen aus 
der automobil-, marine- und raumfahrtindustrie.

wir sind Spezialisten für komplexe Projekte. unsere Kultur, unser 
handeln und unsere Strukturen sind auf die erfolgreiche umsetzung 
von veränderungen in Projekten, Prozessen und organisationen bei 
unseren Kunden ausgerichtet. 

wir leben und gestalten veränderungen. Gemeinsam. effi zient.

unsere vernetzte organisation, unsere agilen teams und jeder ein-
zelne mitarbeiter machen uns exzellent.

[bu:st] Gmbh

r 82
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wirtschaft technik Gestaltung Gesundheit

 ha   i   

1.messetag

Stellenangebote:

a
 1

3

Branche:

controlling, Forschung & entwicklung, 
herstellung & Produktion, hr, Supply chain

 mGw   x Inn     

 wIF       x

 wI         x

 mB        x

 meci     x 

 Dual    

 Kt       

 eGt    

 ht       

 InF      

 IaB      

 eIt      

 wma   

 ma        x  

 Bwl      x

Pharmazeutische herstellung und entwicklung

Die aenova Group ist einer der weltweit größten pharmazeuti-
schen auftragshersteller. In europa ist das unternehmen marktfüh-
rer bei der entwicklung, herstellung und vermarktung von arznei- 
und nahrungsergänzungsmitteln. aenova betreibt 29 Standorte in 
neun europäischen ländern, den uSa und asien.
Zum erfolg der unternehmensgruppe tragen mehr als 4.500 mit-
arbeiter bei. wir sind ein dynamisches unternehmen und bieten 
vielfältige einstiegsmöglichkeiten. Für Fach- und Führungskräfte, 
auszubildende oder Studenten. Gestalten Sie aktiv unsere erfolgs-
geschichte und erleben Sie unsere unternehmens-kultur.wir eröff-
nen motivierten Bewerbern die chance, visionen zu verwirklichen, 
neue berufl iche wege zu beschreiten und verantwortung in einem 
dynamisch wachsenden unternehmen zu übernehmen.

susanne.fi scher@aenova-group.com

+49 8151-9987-119

Frau Susanne Fischer

http://www.aenova-group.com

De

Starnberg

82319

Berger Straße 8-10

aenova holding Gmbh

aenova holding Gmbh

a 13
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1.messetag

Branche:
Stellenangebote:

a
 15

www.ikoro.de

+49 803125610
mareen.diecks@agenda-software.de

Frau mareen Diecks

 wIF       x

 InF        x 

 mGw   Inn      Bwl      x

Praktika: anwendungsentwicklung und 
Systemintegration
Bachelor-/masterarbeit 
Softwareentwicklung
offene Stellen:
marketingfachleute und 
wirtschaftsinformatiker

Softwareherstellung

agenda hat sich in den vergangenen 30 Jahren zu einem der 
erfolgreichsten anbieter für betriebswirtschaftliche Software ent-
wickelt. Das rosenheimer It-unternehmen zählt heute mehr als 
16.000 Kunden aus steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen 
sowie kleinen und mittleren unternehmen. Zum Produktportfolio 
gehören Software-lösungen aus den Bereichen rechnungswe-
sen, lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuerberechnung sowie of-
fi ce-management. agenda bietet seinen Kunden ein integriertes 
Komplettsystem bestehend aus Software, It-lösungen, Service und 
wissen. Zudem gehören individuelle Kundenberatung und ein um-
fangreiches angebot an online-Seminaren zum agenda-Gesamt-
paket dazu. ein update-Service stellt sicher, dass die Software der 
Kunden rechtlich und technisch immer auf dem aktuellen Stand ist.

www.agenda-software.de

De

rosenheim

83026

oberaustr. 14

agenda Informationssysteme Gmbh & co. KG

agenda Informationssysteme Gmbh & co. KG



Mach den nächsten 
Evolutionsschritt

Ein Job ist nicht einfach nur ein Job. 
Wer mit viel Leidenschaft seine Fähigkeiten einsetzen und weiterentwickeln will 
und mit Spaß an der Sache Projekte vorantreibt, den erfüllt die reine Gehaltsüber-
weisung am Ende des Monats nicht.

Agenda ist ein innovatives Unternehmen, das mit einem ausgeprägten Teamgeist be-
triebswirtschaftliche Software für Steuerberater, Buchhalter und Betriebe herstellt. 

Wir suchen laufend Wirtschaftsinformatiker, Marketing-Experten, Betriebswirte, 
Software-Entwickler und IT-Spezialisten.

Natürlich gibt es bei uns auch Gehalt, aber zudem noch viel mehr.

Besuch uns am Stand 16 auf der IKORO 
    – wir freuen uns auf dich!

Mehr Infos unter www.agenda-karriere.de

SOFTWARE    IT-LÖSUNGEN    SERVICE    WISSEN

... und werde Agendarianer.



Besuche uns auf38
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S 45

Branche:

 Inn      x

 wI         x

 IaB         x

 ht       

 ha   i     x

 eGt       x

Baubranche, Immobilienbranche

landgraf@arina.de

+49 911/366 328-22

herr matthias landgraf

arIna - Das Sprungbrett für Ihre Zukunft! wir unterstützen Sie 
kostenfrei bei der Suche nach der richtigen einstiegsposition. mit 
1 Bewerbung profi tieren Sie von unserem großen netzwerk in der 
Baubranche.
wir sind immer auf der Suche nach Bauingenieuren, architekten, 
etc. für die Bereiche Kalkulation, Bauleitung, Projektleitung, arbeits-
vorbereitung, Planung im hoch- und tiefbau sowie Ingenieurbau 
etc.
arIna übernimmt mit Bewerbungsgesprächen die vorauswahl für 
die ausgeschriebenen Positionen und stellt den Kontakt zu unseren 
auftraggebern her.

www.arina.de

De

nürnberg

90419

Bucher Str. 103

arIna Personal Gmbh

arIna Personal Gmbh
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Stellenangebote:

r 
72

r 72

Zusammen mit unseren Kunden und vertriebspartnern ist die allianz 
Gruppe eine der stärksten Finanzgemeinschaften und in über 70 
ländern vertreten. rund 83 millionen Privat- und unternehmens-
kunden setzen auf wissen, globale reichweite, Kapitalkraft und 
Solidität der allianz, um fi nanzielle chancen zu nutzen, risiken 
zu vermeiden und sich abzusichern. wir haben das klare Ziel, mit 
exzellenten mitarbeitern, einem erstklassigen Geschäftsergebnis 
und der erforderlichen Finanzkraft der Partner der wahl zu sein. 
werden Sie teil dieser Gemeinschaft! Die allianz Beratungs- und 
vertriebs-aG ist der starke vertriebsarm der allianz Deutschland 
aG. wir beraten, betreuen und versorgen deutschlandweit über 
19 millionen Kunden mit unseren versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsprodukten. nehmen Sie mit Ihrem wissen und Ihrer Per-
sönlichkeit auf den Geschäftserfolg der allianz direkt einfl uss. wir 
fordern Sie. Fordern auch Sie uns.

Praktikum
offene Stellen:
Führungskräfte 
entwicklungsprogramm
Qualifi zierungsoffensive

 wma    x

 ma        x 

 Bwl      x

anke.haensch@allianz.de

+49 15207078555

Frau anke hänsch

www.allianz-rosenheim.de

De

rosenheim

83022 

münchner Str. 49a

allianz Beratungs- und vertriebs aG

allianz Beratungs-und vertriebs aG

Branche:
versicherungsunternehmen, außendienst
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Branche:
Stellenangebote:

a
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www.ikoro.de

Praktikum: wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung,corporate Finance
offene Stellen:
Prüfungsassistent, Steuerassistent, consultant 
corporate Finance

 wIF       x

 wma   x

 Bwl      x

wirtschaftsprüfung,Steuerberatung,
advisory Services

BDo aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDo zählt zu den führenden Gesellschaften für wirtschaftsprüfung 
und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschafts-
rechtliche Beratung sowie advisory Services. mit über 1.900 mitar-
beitern an 24 Standorten in Deutschland betreuen wir unternehmen 
jeglicher Größenordnung. rechtsform und Branche aus Industrie, 
handel und Dienstleistungen sowie dem öffentlichen Sektor.

wir sind Gründungsmitglied des internationalen BDo netzwer-
kes(1963),mit heute knapp 60.000 mitarbeitern in 151 ländern 
die einzige weltweite tätige Prüfungs- und Beratungsorganistion mit 
europäischen wurzeln.

fl orian.modlinger@bdo-awt.de

+49 8976906-343

herr Dr. modlinger

www.bdo.de

De

hamburg

20355

Fuhlentwiete 12

BDo aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Branche:
Stellenangebote:

r 71

www.ikoro.de

Praktikum Finance, controlling, marketing/
trade activation, Supply chain/Demand 
Planning, marketing Foodservice

 ma        x

 Bwl      x

nahrungsmittel

khofer@groupe-bel.com

+49 89/66696117

Frau Katharina hofer

Bel DeutSchlanD Gmbh ist eine 100%ige tochter der interna-
tional agierenden französischen Groupe-Bel und steht für Käse-
marken, wie leerdammer ®, mini Babybel ®, Bonbel ®, Kiri ®, 
adler edelcreme®, Boursin ® und la vache Qui rit ®. mit Begeis-
terung, Kompetenz und einem hohen Zusammenhalt innerhalb der 
Bel-Gruppe wollen wir in den kommenden Jahren zum führenden 
markenkäsehersteller europas werden.

nichts bringt ein unternehmen mehr nach vorn, als mitarbeiter, die 
die Sache des unternehmens zu ihrer eigenen machen. Damit das 
möglich ist, braucht es hervorragende arbeitsbedingungen, viel 
Freiraum zur entfaltung eigener Ideen und sehr gute teamstrukturen.

http://bel-deutschland.de
De
Grasbrunn
85630
werner-von-Siemens-ring 12
Bel DeutSchlanD Gmbh

Bel Deutschland
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Praktikum in der Softwareentwicklung
werkstudentenstelle in der 
Softwareentwicklung
Bachelorarbeit nach absprache
offene Stellen:
trainee automotive

 wIF       x

 meci     x

 InF         x

 eIt          x

caroline.eckl@berner-mattner.com

+49 89/ 608090304

Frau caroline eckl

Softwareentwicklung, Systems engineering, testing, requirements 
engineering

Berner & mattner ist spezialisiert auf Systems engineering, entwick-
lung und test leistungsfähiger elektronischer und mechanischer Sys-
teme. Sein branchenübergreifendes leistungsspektrum reicht von 
der Beratung, Konzeption, Software- und Systementwicklung bis 
hin zum aufbau und Betrieb kompletter test- und Integrationssyste-
me. Das 1979 gegründete unternehmen mit hauptsitz in münchen 
beschäftigt derzeit an acht Standorten in Deutschland und Öster-
reich 450 mitarbeiterinnen und mitarbeiter.
 
Seit 2011 ist Berner & mattner mitglied der assystem Group. Das 
netzwerk innovativer engineering-Dienstleister beschäftigt weltweit 
mehr als 11.000 mitarbeiterinnen und mitarbeiter.

www.berner-mattner.com

De

münchen

80807

erwin-von-Kreibig Str. 3

Berner & mattner Systemtechnik Gmbh

Berner & mattner Systemtechnik Gmbh
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Der Bertrandt-Konzern bietet seit über 35 Jahren entwicklungslö-
sungen für die internationale automobil- und luftfahrtindustrie in 
europa,uSa und asien. Insgesamt stehen rund 11.000 mitarbei-
terinnen und mitarbeiter an 46 Standorten für tiefes know-how, 
zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu 
den hauptkunden zählen die großen hersteller sowie zahlreiche 
Systemlieferanten.

werkstudententätigkeiten
Praktika und abschlussarbeiten

 wIF        x

 wI          x

 mB        x 

 Dual       x

 meci     x

 Kt          x

 InF        x

 eIt          x

 wma    x

 Bwl       x

automobil- und luftfahrtindustrie

michael.schulz@de.bertrandt.com

+49 89316089-6105

herr michael Schulz

www.bertrandt.com

De

münchen

80938

hufelandstraße 26-28

Bertrandt aG

Bertrandt aG
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Praktika in den Bereichen: mechatronik, 
elektrotechnik, Kunststofftechnik
werkstudenten im Bereich Kunststofftechnik
abschlussarbeiten in den Bereichen Kunst-
stofftechnik, Produktionstechnik, elektrotechnik
offene Stellen:
Siehe hompage

 wIF       x

 meci    x

 Kt          x

 InF        x

 eIt         x

elektrotechnik, verfahrenstechnik, Produktionstechnik

helge.stoecker@brueckner.com

+49 8662 63 9061

herr helge Stoecker

www.brueckner.com
De
Siegsdorf
83313
Königsberger Str. 5 - 7
Brückner maschinenbau Gmbh & co. KG

Brückner maschinenbau: 
high-tech-anlagen für die herstellung fl exibler Kunststoff-Folien 

Brückner maschinenbau ist ein teil der Brückner-Gruppe und ist im 
Bereich der Folien-Strecktechnologie weltmarktführer. Die anlagen 
garantieren internatoinalen Folienherstellern eine effi ziente, fl exible 
und zuverlässige Produktion verschiedenster Folientypen, die als 
hochwertiges verpackungsmaterial und in technischen anwen-
dungsbereichen (z. B. Kondensator- und high-tech-Bildschirmfoli-
en), hauptsächlich aus PP, Pet, Pa, PS, aber auch Pe, Pvc und Pla 
eingesetzt werden. Zukunftsthemen sind unter anderem: e-mobility, 
bessere verpackungen und nachhaltigkeit in der Folienherstellung.

Brückner maschinenbau Gmbh & co. KG 



STRETCHING
THE LIMITS

www.brueckner.com

Wir suchen erfahrene Fachleute für die Themen der Zukunft:

 E-Mobilität

 Innovative Verpackungslösungen

 Nachhaltigkeit in der Folienherstellung & vieles mehr

A Member of Brückner Group

Konkrete Stellenausschreibungen fi nden Sie im Brückner Group Career Center. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Brückner Maschinenbau
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michaela.pfeiffer@bshg.de

+49 8669 30-2209

Frau michaela Pfeiffer

hausgeräte

www.bsh-group.de
De
traunreut
83301
werner-von-Siemens-Straße 200
BSh hausgeräte Gmbh

Die BSh Gmbh ist ein internationaler hersteller von hausgeräten 
mit acht Standorten in Deutschland und zahlreichen tochtergesell-
schaften weltweit. mit rund 3.000 mitarbeitern zählt der Standort 
traunreut sowohl zu den größten Standorten der BSh in Deutsch-
land als auch zu den größten arbeitgebern im chiemgau. unser 
aufgabenspektrum reicht von der entwicklung und Fertigung von 
Großgeräten wie herden, Backöfen und Kochfeldern bis hin zur 
entwicklung von kleineren hausgeräten wie Kaffeevollautomaten 
und haartrocknern und bietet Ihnen somit vielfältige entfaltungs-
möglichkeiten.

BSh hausgeräte Gmbh
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Praktikant marketing; Praktikant entwicklung, 
Praktikant raumgestaltung; 
Praktikant vertriebstraining
werkstudent raumgestaltung; werkstudent 
vertriebstraining

 wI         x

 IaB        x

 Inn      x

 ht         x

 ha   i     x

hr@bulthaup.com
+49 8741/80-451

Frau Stefanie Kull

www.bulthaup.de
De
Bodenkirchen
84155
werkstraße 6
Bulthaup Gmbh & co KG

marketing, entwicklung, raumgestaltung, vertriebstraining, 
controlling

weltweit gilt bulthaup als Synonym für die perfekte Küche. wir 
sind ein global agierendes, wachsendes unternehmen mit einer 
Präsenz in über 50 ländern. unsere Produkte setzen meilensteine 
in der Küchengeschichte - heute in der dritten Familiengeneration. 
Dahinter stehen eine starke Kompetenz und leidenschaft für Inno-
vationen sowie Konsequenz in der Sache.

Bulthaup Gmbh & co KG
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werkstudenten/Bachelorarbeit:
cellular technology,
engineering&controlling

 InF        x

 eIt         x

p.albrecht@cetec.cc

+49 89 673 460 75

herr Philipp albrecht

www.cetec.cc
De
oberhaching
82041
raiffeisenallee 12b
cetec Gmbh & co KG

telemetrie und telematik

Die cetec ist ein Ingenieur-Büro mit entwicklungsstandorten in 
oberhaching und rosenheim, die einen starken Fokus auf teleme-
trie und telematik-anwendungen, Systemen und endgeräten hat.
um unseren Kunden einen erheblichen vorteil in Bezug auf ent-
wicklungskosten, Projektrisiko und entwicklungszyklen zu verschaf-
fen, haben wir eigenständige hard- und Software-Plattformen für 
telemetrie- und telematik-Projekte entwickelt. auf der Basis dieser 
sehr fl exiblen Plattformen können kundenspezifi sche Projekte und 
Produkte mit einem Bruchteil der Zeit und entwicklungskosten - ver-
glichen mit einer neu-entwicklung - realisiert werden, ohne dass 
auf die Implementierung sehr spezieller Kundenanforderungen - 
wie bei fertigen Standardlösungen - verzichtet werden muss.

cetec Gmbh & co KG - cellular technology, 
engineering & consulting
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Praktikum im It umfeld
werkstudent im It umfeld
Bachelor- / masterarbeiten rund um die 
themen It technologie & It management

 wIF        x

 InF        x

bewerbermanagement@coc-ag.de
+49 8677 97470

Frau Daniela maus

www.coc-ag.de
De
Burghausen
84489
marktler Straße 50
coc aG

It lösungsanbieter , consulting

Die coc aG ist ein erfahrener lösungsanbieter mit einem umfas-
senden leistungsspektrum im Bereich der Informationstechnologie. 
Zu den fachlichen Kernkompetenzen gehören It Infrastructure 
management, It Service management und die entwicklung von 
applikationen und lösungen. mit ca. 185 mitarbeitern an 5 Stand-
orten bieten wir die optimale Betriebsgröße. Groß genug für inter-
essante, herausfordernde Kundenprojekte, gleichzeitig aber fl ache 
hierarchien, direkte wege und höchste Flexibilität. eine Flexibilität, 
die wir auch unseren mitarbeitern gegenüber leben. Spielräume 
in der aufgabenerledigung, Gestaltung der arbeitszeit sowie hori-
zontale und vertikale weiterentwicklung.

coc aG
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 Inn     

Praktikant/in im corporate Financial 
accounting - Prozesse
werkstudent (m/w) im SaP-umfeld
Bachelor-/ masterarbeit im SaP-umfeld#
offene Stellen:
associate consultant SaP Business travel

 wIF       x

 wI         x InF        x

 Bwl      x

career@conovum.de

+49 89 - 512 66 29 22

Frau vera Janetzko

http://www.conovum.com/
De
münchen
80335
nymphenburger Straße 13
conovum Gmbh & co. KG

It unternehmensberatung

als unabhängige It-unternehmensberatung liefert conovum maß-
geschneiderte individuelle lösungen für international tätige Konzer-
ne ebenso wie für mittelständische unternehmen und schafft einen 
echten mehrwert aus unternehmensinformationen in den Bereichen 
Finance, Business Intelligence, travel management und Software 
engineering.
unsere erfolgsprinzipien sind dabei leistungsstärke, menschlich-
keit und Substanz, denn wir sind davon überzeugt, dass nur wenn 
neben den fachlichen auch die menschlichen Qualifi kationen stim-
men, substanzielle lösungen für unsere Kunden entstehen und die 
arbeit Spaß macht.

conovum Gmbh & co. KG
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Junior It-mitarbeiter im 2nd-level-Sup-
port, Softwareentwicklung in Java/Jee, 
mitarbeit bei Konzepten oder Frameworks im 
nagios-umfeld, Betrieb von web-middle-
ware und weiterentwicklung von tools zur 
automatisierung, erstellung von virtualisie-
rungslösungen

 wIF       x

 wI         x InF        x

jobs@consol.de
00 49 89 45841 100
herr wolfgang Klimt

https://www.consol.de/
De
münchen
81669
Franziskanerstraße 38
conSol* consulting  & Solutions  Gmbh

It

Die conSol* consulting & Solutions Gmbh ist ein etablierter mün-
chener It-Full-Service-anbieter für mittelstandskunden und große 
Konzerne. Zum Portfolio des 1984 gegründeten unternehmens 
mit Spezialisierung auf komplexe It-Systeme gehören Beratung, 
architektur, entwicklung, Integration sowie Betrieb und wartung. 
Darüber hinaus zählt der vertrieb des eigenen kundenzentrierten 
BPm-Systems conSol*cm zu den Geschäftsfeldern von conSol*. 
Die 100%ig eigenentwickelte Software-lösung vereint höchste Fle-
xibilität in der Gestaltung und automatisierung von Geschäftspro-
zessen und eine prozessorientierte Benutzeroberfl äche mit einem 
vielseitigen Kundendatenmanagement.

conSol* consulting & Solutions Gmbh
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alexandra.stangl@coplan-online.de
+49 8721/ 705-478
Frau alexandra Stangl

www.coplan-ag.de
De
eggenfelden
84307
hofmark 35
coPlan aG

Ingenieurdienstleistung

wir sind ein mittelständisches Ingenieurunternehmen mit 180 Be-
schäftigten. als General- und Fachplaner arbeiten wir an Projekten 
im In- und ausland, unser leistungsspektrum erstreckt sich dabei 
über die gesamte Bandbreite des hochbau, tiefbau und der Ge-
bäudetechnik.

coPlan aG
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Praktikum im Projektmanagement
werkstudentenstelle im 
Projektmanagement
masterarbeit im
Projektmanagement

 Inn      x

 wI          x

 IaB         x
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 eGt       x

 Bwl      x

www.dandl-gmbh.de
De
Bruckmühl
83052
albert-Schweitzer-Str. 26
Dandl Gmbh, Projektmanagement

info@dandl-gmbh.de
+49 8062 / 706 49 - 0

herr hubert Dandl

Projektmanagement

wir sind ein wachsendes Ingenieurbüro für Projektmanagement im 
Bau- und anlagenbau. Für unsere
namhaften Kunden erbringen wir qualitativ hochwertige, maßge-
schneiderte Projektmanagementleistungen. als inhabergeführtes, 
unabhängiges unternehmen betreuen wir neubau- und Sanie-
rungsprojekte schwerpunktmäßig in münchen und oberbayern. 
Über 20 Jahre breit angelegte Berufserfahrung, hohes persönliches 
engagement und eine verantwortungsvolle, ziel- und prozessori-
entierte haltung garantieren unseren Kunden Produktivität, wirt-
schaftlichkeit und Kostensicherheit. Das leistungsspektrum unseres 
2009 gegründeten unternehmens umfasst die komplette Projektbe-
gleitung in unterschiedlichen Pm-rollen (Projektorganisation, -steu-
erung, -controlling, -leitung) oder teilleistungen in ausgewählten 
Projektphasen.

Dandl Gmbh, Projektmanagement
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Praktikum im marketing, Key account 
management, mediaplanung
werkstudentenstelle im marketing, 
Business Intelligence
offene Stellen:
assistenz der Geschäftsführung, Junior 
Key account manager, Junior marketing 
manager

 wIF       x

 wI         x InF        x

 wma    x

 Bwl       x

carina.auerbacher@bertelsmann.de

+49 89 4136 7262

Frau carina auerbacher

www.deutschlandcard.de
De
münchen
81673

neumarkter Straße 22

Deutschlandcard Gmbh & rewards arvato services Gmbh

Kundenbindung, Direktmarketing, marketing Dienstleistungen

mit der Deutschlandcard sammeln mehr als 14 mio. teilnehmer 
Punkte in mehr als 10.000 teilnehmenden Geschäften. Die Partner-
unternehmen profi tieren von den kanal- und branchenübergreifen-
den customer Insights, die sie wirkungsvoll zur Kundenbindung und 
–entwicklung sowie zur neukundengewinnung einsetzen können.
arvato loyalty ist Spezialist für das outsourcing von loyalty-Pro-
grammen. Das Service-Spektrum umfasst crm-Beratung, It-lö-
sungen, Prämienmanagement, Service center und Direktmarketing.
Deutschlandcard und arvato loyalty sind teil der arvato aG und 
des Bertelsmann-Konzerns.

Deutschlandcard Gmbh & rewards arvato services Gmbh
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Praktika in den Bereichen hardwareent-
wicklung, Softwareentwicklung, vertrieb/
marketing

 meci    x

 InF        x

 eIt         x Bwl       x

sgonzo@dh-electronics.de

+49 8662 4882 58

herr Stefan Gonzo

elektronikentwicklung, automatisierungstechnik, computermodule

www.dh-electronics.de

De
Bergen
83346
am anger 8
Dh electronincs Gmbh

Dh electronics Gmbh mit Sitz im chiemgauer raum steht für high-
tech Produkte im Bereich der Industrieelektronik und Building-au-
tomation. Die elektronischen Systeme werden bei Dh entwickelt, 
produziert und weltweit vermarktet.
Schwerpunkte sind dabei die hardware/Software-entwicklung 
mit neuesten tools im Bereich ecaD, Schaltungssimulation, mikro-
kontroller- und FPGa-entwurf sowie multimedia-entwicklung. aber 
auch die Sw-abteilung ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. 
Bei Dh sind unterschiedliche Sw-Spezialisten im entwickler-team 
tätig. Zum Beispiel Java, c, c++ Programmierer für mehrere Platt-
formen, wie linux, android, rtoS und windows embedded. 
hierbei setzt Dh auf neueste Sw-entwicklungstools für embedded 
computing und echtzeitdatenverarbeitung.

Dh electronics Gmbh
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www.heidenhain.de
De
traunreut
83301
Dr.-Johannes-heidenhain-Straße 5
Dr. JohanneS heIDenhaIn Gmbh

metallindustrie, elektroindustrie

karriere@heidenhain.de
+49 8669 / 31-2885

herr Benjamin häupler

Die Dr. JohanneS heIDenhaIn Gmbh entwickelt und pro-
duziert längen- und winkelmessgeräte, Drehgeber, Positions-
anzeigen und numerische Steuerungen für anspruchsvolle Posi-
tionieraufgaben. heIDenhaIn-Produkte kommen vor allem in 
hochgenauen werkzeugmaschinen sowie in anlagen zur Produkti-
on und weiterverarbeitung von elektronischen Bauelementen zum 
einsatz. 

mit unserem umfassenden Know-how in der entwicklung und Fer-
tigung von messgeräten und Steuerungen schaffen wir wichtige 
voraussetzungen für die automatisierung von anlagen und Ferti-
gungsmaschinen von morgen.

Dr. JohanneS heIDenhaIn Gmbh



Neugierde – der Anfang von Begeisterung

Seit mehr als 120 Jahren ist HEIDENHAIN 
an den Entwicklungen der Fertigungs-
messtechnik maßgebend beteiligt. Vor 
mehr als 40 Jahren wurde die Unter-
nehmensgruppe in eine gemeinnützige 
Stiftung eingebracht. Seit vielen Jahren 
werden deshalb große Teile der Erträge 
reinvestiert, insbesondere in:

+ Forschung und Entwicklung
+ einzigartige Fertigungsprozesse
+ Kapazitätserweiterungen vor allem  
 im Inland
+ Aus- und Weiterbildung

Durch die langfristige Verfolgung der 
Ziele hat sich das Unternehmen im 
Bereich der Mess-, Steuerungs- und 
Antriebstechnik für Werkzeugmaschinen 

sowie Fertigungseinrichtungen der 
Halbleiter- und Elektronikindustrie 
weltweit eine herausragende 
Marktposition erarbeitet.

Technisch Begeisterten bieten wir 
verschiedene Möglichkeiten unser 
Unternehmen kennen zu lernen:

+ Bachelor- und Masterarbeiten

+ Praktika

+ Duale Studiengänge  

+ Stipendien

+ Direkteinstieg

Nähere Informationen zu offenen Positionen finden Sie unter www.heidenhain.de/jobs

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83292 Traunreut, Germany, Tel. +49 8669 31-0
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wir sind ein inhabergeführtes Ingenieurbüro für technische Ge-
bäudeausrüstung und energietechnik mit hauptsitz in rosenheim.
Seit über 40 Jahren bringen wir unter Berücksichtigung umwelt-
schonender techniken und neuester erkentnisse- unsere innovativen 
lösungen und unsere Kreativität in die Planung/realisierung unse-
rer Bauvorhabenein.Die Bandbreite unserer Projekte ist groß und 
reicht von wohnhäusern, Kindergärten und Schulen über Büro- und 
Produktionsgebäude bis hin zu theaterbauten, museen und Kran-
kenhäusern.

Praktikum:elektrotechnik,
versorgungstechnik,energietechnik
Bachelorarbeit energietechnik

 meci     x eGt       x

 eIt         x

Ingenieurdienstleistungen für technische Gebäudeausrüstung und 
energietechnik

s-gschwendtner@duschl.de

+49 8031/243270

Frau Stefanie Gschwendtner

www.duschl.de

De

rosenheim

83026

äußere münchner Straße 130

Duschl Ingenieure Gmbh & co. KG

Duschl Ingenieure Gmbh & co. KG
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katharina.kueber@edag.de
+49 89 350300-713

Frau Katharina Küber

automobilindustrie

Die integrierte entwicklung von Fahrzeugen und Produktionsanla-
gen, Derivaten, modulen und deren optimierung – das ist unsere 
expertise. 
Sie hat uns zu dem gemacht, was wir sind: der anerkannte, unab-
hängige engineering-experte für die automobilindustrie.
und der ansprechpartner für die mobilität der Zukunft!

www.edag.de/karriere
De
Fulda
36039
reesbergstr. 1
eDaG engineering aG

eDaG engineering aG
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juliane.zuprit@ferchau.de

+49 8031-30459-0

Frau Juliane Zuprit

engineering Dienstleistung

www.ferchau.de
De
rosenheim
83026

mangfallstraße 37
Ferchau engineering Gmbh

technische Projekte, die es in sich haben. Das ist Ferchau. als 
marktführer im engineering bieten wir unseren mehr als 6.000 mit-
arbeitern an über 60 Standorten innovative herausforderungen in 
den unterschiedlichsten Branchen - einfach die ganze welt des en-
gineerings. Sind auch Sie bereit, mit uns gemeinsam neue wege zu 
gehen? Dann ergreifen Sie Ihre chance bei Ferchau und geben 
Sie Ihrer Zukunft die entscheidende richtung.

Ferchau engineering Gmbh
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Prakikum im Bereich InF, wIF
werkstudententätigkeit InF, wIF
Bachelor-/ masterarbeit im Bereich wIF/ 
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info@formware.de

+49 8034/9038-0

herr Peter Schindecker

Dokumentenmanagement und outputmanagement

www.formware.de
De
nußdorf am Inn
83131
Stangenreiterstraße 2
Formware Gmbh

Seit rund 25 Jahren entwickelt die Formware Gmbh innovative an-
wendungen und Produkte für professionelle Kundenkommunikation. 
mit der Software-Suite connext stellt Formware eine umfassende 
lösung für das outputmanagement zur verfügung, die alle ver-
sandkanäle mit individualisierten Dokumenten bedienen kann.
Die It-Services führen in den eigenen, hoch performanten re-
chenzentren output- und Dokumenten-management-Prozesse als 
outsourcing-Dienstleister aus. Formware beschäftigt am hauptsitz 
in nußdorf am Inn und in der niederlassung ludwigsburg ca. 60 
mitarbeiter und betreut zahlreiche namhafte unternehmen in den 
Bereichen Banken, versicherungen, telekommunikation, versorger, 
handel und Industrie.

Formware Gmbh
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www.fossilgroup.com

De

83355

oberwinkl 1

Fossil (europe) Gmbh

handel und vertrieb

human.resources@fossil.com

+49 86961-6226910

Frau Stefanie weidner

FoSSIl (europe) Gmbh ist ein international agierendes lifesty-
le-unternehmen, das sich auf Fashion-
accessoires spezialisiert hat. unser Geschäft ist die Produktion, 
der vertrieb und die vermarktung der eigenmarken Fossil (uhren 
&Schmuck, Sonnenbrillen, lederwaren, Bekleidung und taschen) 
und Skagen sowie unserer lizenzmarken emporio armani, DKnY, 
Diesel sowie michael Kors (uhren & Schmuck) und der uhrenlinien 
adidas, Burberry, marc by marc Jacobs, Philippe Starck, Karl 
laGerFelD und tory Burch. Derzeit beschäftigt Fossil (europe) 
Gmbh, mit Sitz in Grabenstätt am chiemsee, 1.500 mitarbeiter 
deutschlandweit.

Fossil (europe) Gmbh

Grabenstätt
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holzwerkstoffi ndustrie

susanne.bachler@egger.com

+43 50 600 10156

Frau Susanne Bachler

www.egger.com
at
St. Johann in tirol
6380
weiberndorf 20
FrItZ eGGer Gmbh & co. oG

wir sind eGGer, ein weltweit erfolgreicher Produzent und anbie-
ter von holzwerkstoffen. 
Die gemeinsame arbeit von 7.200 mitarbeitern macht uns zu 
einem führenden unternehmen der Branche.

unsere Geschäftsfelder umfassen möbel & Innenausbau, 
holzbau und Fußböden. Die arbeitsplatte in der Küche, die schall-
mindernden akustik-Platten im Konzertsaal oder der rutschfeste 
laminatboden im Kinderzimmer – an unseren 17 europäischen 
Standorten machen wir täglich mehr aus holz.

als Familienunternehmen entwickeln wir uns ständig weiter. etwas 
ist über die Jahre aber immer gleich geblieben:
unsere liebe zum holz und unsere Freude an der Perfektion.

FrItZ eGGer Gmbh & co. oG
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computer und netzwerksicherheit

christina_michaelis@genua.de
+49 89 991950 0

Frau christina michaelis

www.genua.de

De

Kirchheim bei münchen

85551

Domagkstraße 7

genua mbh

genua ist ein deutscher Spezialist für It-Sicherheit. Seit der Fir-
mengründung 1992 beschäftigen wir uns mit der absicherung von 
netzwerken und bieten hochwertige lösungen. Das leistungsspek-
trum umfasst Firewalls mit Zertifi katen nach dem internationalen 
Standard common criteria, hochsicherheits-Gateways und Dio-
den, intelligente vPn- und Fernwartungs-Systeme, mobile Secu-
rity-lösungen sowie ein umfangreiches Service-angebot. unsere 
lösungen werden in Deutschland entwickelt und produziert. Die 
hohe Qualität dieser leistungen garantieren über 200 spezialisier-
te mitarbeiter an unserem hauptsitz in Kirchheim bei münchen so-
wie an den Standorten Berlin, Köln und Stuttgart. Zu unseren Kun-
den gehören zahlreiche große und mittelständische unternehmen 
sowie viele Behörden.

genua mbh
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Praktikum im holzhausbau, trockenbau, 
Projektleitung
Bachelor- oder masterarbeit im Bereich 
holzbau oder Innenausbau
offene Stellen:
Bauleiter ausbau, Projektleiter Baumanage-
ment, Projektleiter holzbau
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personal@gruber-ausbau.de

+49 9976 9402 12

herr thomas allinger

holzhausbau, Innenausbau

www.gruber-ausbau.de
De
rötz/Bernried
92444
Gruberweg 11
Gruber unternehmensgruppe

Die unternehmensgruppe Gruber, bestehend aus der Gruber In-
nenausbau-holzbau Gmbh, der Gruber naturholzhaus Gmbh 
und der Gruber Baumanagement Gmbh, ist mit seinen über 280 
mitarbeitern ein innovatives und leistungsstarkes handwerksun-
ternehmen. wir begleiten seit vielen Jahren anspruchsvolle Bau-
familien bei der verwirklichung ihres wohntraums und sind der 
kompetente Partner für qualitativ hochwertige ausbauleistungen 
(elementebau, estrich, Fußboden/Parkett), sowie den gewerbli-
chen schlüsselfertigen ausbau/umbau.

Gruber unternehmensgruppe
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bruno.schanz@haefele.de

+49 7452-95 349

herr Bruno Schanz

handel

www.hafele.com
De

nagold
72202
adolf-häfele-Str. 1

häfele Gmbh & co KG

Die häfele Gruppe mit Stammsitz in nagold bedient in über 150 
ländern die möbelindustrie, architekten und Planer, das hand-
werk und den handel mit möbel- und Baubeschlägen sowie elek-
tronischen Schließsystemen. Das 1923 gegründete Familienunter-
nehmen wird in dritter Generation von den Inhaberfamilien häfele 
und thierer geführt. es hat sich zu einer international agierenden 
Gruppe mit 37 tochterunternehmen auf allen Kontinenten entwi-
ckelt. heute beschäftigt der Beschlagtechnik-Spezialist über 6.500 
mitarbeiter weltweit. Kompetente und engagierte mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter tragen entscheidend zum weltweiten erfolg bei. Ih-
nen bietet häfele attraktive arbeitsbedingungen und arbeitschan-
cen – sowohl in Deutschland als auch in den tochterunternehmen 
im ausland.

häfele Gmbh & co KG
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Praktika: 
Softwareentwicklung
werkstudent:
Softwareentwicklung
Bachelorarbeit

 wIF       x

 InF        x
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halvotec ist ein innovatives und dynamisches It-unternehmen in 
rosenheim, mit Kunden unterschiedlichster Branchen aus dem ge-
samten deutschsprachigen raum. unser lösungsportfolio reicht von 
eigenen Softwareentwicklungen über die anpassung und erweite-
rung ausgewählter microsoft Produkte, hier im Speziellen microsoft 
SharePoint Server und Dynamics crm,  bis hin zu It-Dienstleistun-
gen, inkl. Beratung. als gold-zertifi zierten microsoft Partner stehen 
uns stets die neuesten technologien für unsere arbeit zur verfügung. 
als mittelständisches unternehmen legen wir auf nachhaltiges wirt-
schaften und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wert. unseren 
32 festangestellten mitarbeitern bieten wir ein stabiles und vielfäl-
tiges arbeitsumfeld.

jobs@halvotec.de

+49 8031 297930

Frau Böttinger

De
www.halvotec.de

rosenheim
83026
Kunstmühlstr.12
halvotec Information Services Gmbh

halvotec Information Services Gmbh
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Die homag holzbearbeitungssysteme Gmbh ist die größte 
tochtergesellschaft der homaG Group aG und hat ihren Sitz 
in Schopfl och im Schwarzwald. In über 50 Jahren hat sich das 
unternehmen zum einem der weltweit führenden herstellern von 
maschinen und anlagen für die holzbearbeitung entwickelt. un-
sere Kunden 
produzieren damit wohn- und Büromöbel, Küchen, Parkett- und 
laminatfußböden, Fenster, türen oder auch treppen. Die Stärke 
unseres unternehmens liegt in der enormen Innovationskraft der 
rund 1.500 mitarbeiterinnen und mitarbeiter.

 mB        x
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maschinenbau

Barbara.haupt@homag.de
+49 744313-3387

Frau Barbara haupt 

www.homag.com
De
Schopfl och
72296
homagstraße 3-5
homaG holzberarbeitungssysteme Gmbh

homaG holzbearbeitungssysteme Gmbh
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marianna.keraenen@heikaus.de

+49 71439692939

Frau marianna Keränen

www.heikaus.de
De
mundelsheim
74395
hessigheimer Straße 63
heikaus Interior Gmbh

ladenbau, Innenausbau

als Spezialist für individuellen Innenausbau können wir auf eine 
mittlerweile über 35-jährige erfolgsgeschichte zurückblicken. Über 
1000 realisierte Projekte im In- und ausland zeugen von Kompe-
tenz.

wir sind Spezialist für hochwertige, individuelle laden- und Innen-
raumkonzepte. alles aus einer hand bis hin zur schlüsselfertigen 
Übergabe. ladenbau und Produktinszenierungen bedürfen erfah-
rung, eine gute organisation und jede menge leidenschaft. Damit 
können wir trumpfen, um mit unseren Kunden zu einem stimmigen 
Gesamtkonzept zu kommen.

heikaus Interior Gmbh
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roland.kuebler@horbach.de
+49 89 235571 18
herr roland Kübler

www.horbach.de

De

münchen

80469

morassistraße 2

horBach

Financial Planning

horBach ist seit 1983 eine der top-adressen für ganzheitliche 
Finanzplanung. Insbesondere für akademiker und anspruchsvolle 
Privatkunden. unsere Stärke: wir stellen die richtigen Fragen und 
hören zu. So erstellen wir für unsere Kunden persönliche Finanz-
pläne und individuelle lösungsgutachten. Perfekt abgestimmt auf 
die aktuelle lebenssituation, träume und Ziele. horBach ver-
zichtet auf die entwicklung eigener Produkte und arbeitet mit rund 
200 Produktpartnern zusammen. So profi tieren unsere Kunden von 
maßgeschneiderten vorsorge- und vermögenskonzepten.
 
horBach. einfach Zukunft. einfach anders.

horBach
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www.karriere.iabg.de

+4989 6088 2070

Frau lydia Dyck

www.iabg.de
De
ottobrunn
85521
einsteinstraße 20
IaBG mbh

Dienstleistungen

wir sind eine eng vernetzte unternehmensgruppe und bieten inte-
grierte zukunftsorientierte Lösungen in den Branchen Automotive • 
InfoKom • Mobilität, Energie & Umwelt • Luftfahrt • Raumfahrt 
• Verteidigung & Sicherheit. Wir verstehen die Anforderungen 
unserer Kunden. wir beraten unabhängig und kompetent. wir re-
alisieren effektiv, effi zient und zielgerichtet. wir betreiben zuverläs-
sig und nachhaltig. unsere internationale marktpräsenz und unser 
erfolg basieren auf technologischer Spitzenkompetenz und einem 
fairen verhältnis zu unseren Kunden und Geschäftspartnern.

IaBG mbh
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kick@infomax-it.de

+49 8641/6993258

Frau martina Kick

www.infomax-online.de
De
Grassau
83224
Kirchplatz 8
infomax websolutions Gmbh

Informationstechnologie, tourismus

als einer der führenden anbieter im e-tourism entwickeln wir strate-
gische, kreative und technische Internet- und Softwarelösungen für 
tourismusunternehmen und tourismusdestinationen.
Die top-urlaubsziele in Deutschland und Österreich zählen zu un-
seren Kunden.
unsere lösungen sind der Benchmark in der Branche.

infomax websolutions Gmbh
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katharina.franz@invenio.net
+49 176-11899255
herr Jürgen Schiller

www.invenio.net
De
Garching
85748
Parkring 31
invenio Gmbh engineering Services

Beratung, entwicklung und engineering

Seit mehr als 27 Jahren ist invenio innovativer lösungslieferant im 
gesamten engineering. als branchenübergreifender Premiumanbie-
ter ist das unternehmen in den Geschäftsbereichen entwicklung, 
Industrialisierung, Software und Beratung tätig.
 
als Full-Service-engineering-Dienstleister bietet invenio ein umfas-
sendes Portfolio über den gesamten Produktentstehungsprozess 
hinweg kundenorientiert an. weltweit stehen mehr als 1.000 mit-
arbeiterInnen für leistungskompetenz und Service excellence. 
Die experten erarbeiten ganzheitliche lösungen für Kunden aus 
beispielsweise der Fahrzeugindustrie, dem maschinen- und anla-
genbau, der medizintechnik und der haushaltsgeräteindustrie.

invenio Gmbh engineering Services



www.ikoro.de 81

wirtschaft technik Gestaltung Gesundheit

1.messetag

Branche:
Stellenangebote:

r 
67

Praktikum Softwareentwicklung Java/Jee
werkstudentenstelle Softwareentwicklung 
Java/Jee
abschlussarbeiten auf anfrage

 mGw   Inn     

 wIF        x

 wI       

 mB      

 Dual    

 meci   

 Kt       

 IaB      

 InF         x 

 ht       

 ha   i   

 eGt    

 eIt      

 wma   

 ma      

 Bwl    

christina.hirschauer@iteratec.de

+49 89-614551-311

Frau christina hirschauer

www.iteratec.de
De
münchen-unterhaching
82008
Inselkammerstraße 4
iteratec Gmbh

Softwareentwicklung

iteratec ist der Software- und It-Dienstleister mit der höchsten 
Kompetenzdichte. wir entlasten unsere Kunden durch hochwer-
tige Beratung und maßgeschneiderte Softwarelösungen. unser 
aufgabenspektrum reicht von der entwicklung der It-Strategie über 
technologische und methodische Beratung bis hin zur individuellen 
Programmierung von kompletten Softwaresystemen. Kunden wie 
adidas, Bmw, Deutsche Bahn und Swiss life vertrauen unserem 
exzellenten team herausfordernde und vielfältige Projekte an. Das 
ist die Grundlage für unseren wirtschaftlichen erfolg und das stetige 
wachstum.

wir freuen uns auf Ihren Besuch am messestand. 

Besuchen Sie auch unser Profi l auf kununu.

iteratec Gmbh
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Praktikum Interiors, Praktikum Konstruktion
abschlussarbeit Konstruktion
offene Stellen:
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katharina.miller@josef-gartner.de
+49 9073/842246

Frau Katharina miller

www.josef-gartner.de
De
Gundelfi ngen
89423
Gartnerstraße 20
Josef Gartner Gmbh

Fassadenbau

In seiner hauptniederlassung in Deutschland konstruiert und fertigt 
Gartner hauptsächlich maßgeschneiderte Fassadenkonstruktio-
nen in aluminium und Stahl an.
heute beschäftigt Gartner mehr als 1.300 mitarbeiter in seinem 
hauptsitz in Deutschland und in seinen wichtigsten tochtergesell-
schaften in Großbritannien, der Schweiz, den uSa, russland und 
hong Kong. Seit 2001 gehört Gartner zum Permasteelisa- Kon-
zern, eines der größten internationalen Fassadenbauunternehmen 
weltweit.
unsere Serviceleistungen umfassen frühzeitige Beratung und Pla-
nung, Forschung und entwicklung, Design  technische Planung, 
Projektleitung, leistungsprüfung, aluminium- und Stahlproduktion, 
logistik, montage und und after- Sales- Service.

Josef Gartner Gmbh
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laura.neumeister@kaefer.com
+49 421 30 55 259

Frau laura neumeister

www.de.kaefer.com
De
Bremen
28195

marktstraße 2
KaeFer construction Gmbh

Komplexer Innenausbau

Die KaeFer construction Gmbh ist ein auf Innenausbau, altbaus-
anierung sowie brand-schutztechnische ausrüstung von tunnelan-
lagen spezialisiertes unternehmen. Sie ist eine tochtergesellschaft 
des international tätigen unternehmens KaeFer Isoliertechnik 
Gmbh co. KG mit Sitz in Bremen. weltweit tragen über 26.000 
mitarbeiter in mehr als 50 ländern zu dem erfolg der Kae-
Fer-Gruppe bei.

KaeFer construction Gmbh
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www.krones.com
De
neutraubling
93073
Böhmerwaldstraße 5
Krones aG

m.fi scher@krones.com
+49 8031 404-270
herr michael Fischer

anlagenbau, maschinenbau

Der Krones Konzern mit hauptsitz in neutraubling, Deutschland, 
plant, entwickelt und fertigt maschinen und komplette anlagen für 
die Bereiche Prozess-, abfüll- und verpackungstechnik. Informati-
onstechnologie und Fabrikplanung sowie die eigene ventilpro-
duktion ergänzen das Produktportfolio des unternehmens. täglich 
werden millionen von Flaschen, Dosen und Formbehältern mit 
Krones anlagen „verarbeitet“; vor allem in Brauereien, der Soft-
Drink-Branche sowie bei wein-, Sekt- und Spirituosenherstellern, 
aber auch in der nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie der 
chemischen, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie. Krones 
hat sich seit seiner Gründung 1951 zum „rund-um-Partner“ für seine 
Kunden entwickelt. heute ist Krones das Synonym für „Systemtech-
nik“.

Krones aG



www.krones.com

Jede vierte Flasche weltweit
wurde von einer KRONES Anlage be-
füllt, etikettiert oder verpackt. Mit en-
gagiertem Know-how haben wir uns 
zum Technologieführer entwickelt. 
Damit das auch in Zukunft so bleibt, 
suchen wir Menschen, die ihr Talent, 
ihre Neugier und ihren Tatendrang mit 
uns teilen. Als Gegenleistung bieten 
wir: spannende Karrierewege, attrak-
tive Sozialleistungen und ein einma-
liges Betriebsklima.

Mehr über Ihre Möglichkeiten bei 
uns erfahren Sie auf YouTube, Twitter 
sowie auf Facebook oder Xing. 

Die KRONES AG 
■ Mehr als 12.000 Mitarbeiter 
■ Im M-Dax notierte Aktiengesell-

schaft
■ Stammsitz: Neutraubling 

bei Regensburg
■ Globales Vertriebs- und Service-

netz
■ Kunden: namhafte Unternehmen 

aus der internationalen Getränke-, 
Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- 
und Kosmetik-Industrie

ARBEITGEBER

CC-de47-AZ126_12-14.indd   1 11.12.14   15:21
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Praktikum als Planer, 
Praktikum in Gestaltungs- und 
entwurfsabteilung

 Inn      x

 ha   i     x

Künstlerische holzgestaltung

ben@kulturinsel.de
+49 35891491857
herr Ben matzke

www.kulturinsel.com
De
neißeaue ot Zentendorf
02829
Kulturinsel einsiedel 1
Künstlerische holzgestaltung Bergmann Gmbh

Die Firma Künstlerische holzgestaltung Bergmann Gmbh gibt es 
seit 1990. In den unruhen des Systemumbruchs geboren, entwi-
ckelte sie sich zu einem lebendigen unternehmen mit heute ca. 100 
mitarbeitern und auftraggebern überall in europa.
„Große verrückte Sachen aus holz”, antworten wir, wenn wir da-
nach gefragt werden, was wir machen. unsere Produktion basiert 
auf eigenen Ideen und entwicklungen. Jedes erzeugnis wird nur ein 
einziges mal hergestellt. egal ob Baumhaus, Kletterburg oder kom-
plexe Spiellandschaft: Jedes objekt ist ein unikat.

Künstlerische holzgestaltung Bergmann Gmbh
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Praktikum in den Bereichen F+e, Produktma-
nagement, awt
abschlussarbeiten in den Bereichen F+e, 
Produktmanagement, maschinenbau
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daniel.armbruster@leuco.com
+49745193279

herr Daniel armbruster

www.leuco.com

De

horb am neckar

72160

willi-ledermann-Str. 1

ledermann Gmbh & co. KG

holzbearbeitung, werkzeugtechnik, maschinenbau

leuco ist weltweit einer der führenden anbieter von hartmetall- 
und diamantbestückten maschinenwerkzeugen für die holz- und 
Kunststoffbearbeitung wie Kreissägeblätter, Zerspaner, Bohrungs- 
und Schaftwerkzeuge, Bohrer, Spannmittel und wendeplatten. 
Ideenreichtum und technik-Know-how sind seit der Gründung das 
herz von leuco.

ledermann Gmbh & co. KG
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Bachelor- / masterarbeiten in Dtl. oder 
international
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m.wenzl@lignum-consulting.de

+49 175 / 43 50 328

herr marc wenzl

www.lignum-consulting.com
De
Kupferzell
74635
am wasserturm 23
lignum consulting Gmbh

möbel

als unabhängiges, branchenbezogenes Ingenieurbüro und Bera-
tungsunternehmen ist die lignum consulting für die internationale 
holz- und möbelindustrie tätig. Die Schwerpunkte sind die tech-
nische, organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung der 
Kunden. Diese beinhaltet die Festlegung der unternehmensziele 
und die entwicklung der dahin führenden Strategie, die technische 
Produktentwicklung, die Festlegung der aufbau- und ablaufor-
ganisation sowie die dazu passende Fabrikplanung. neben der 
umfangreichen Branchenerfahrung bringen die mitarbeiter eine 
fundierte praktische ausbildung, Studien in holztechnik, Bwl und 
das für eine erfolgreiche Projektumsetzung erforderliche metho-
denwissen mit. Das unternehmen beschäftigt heute 25 mitarbeiter 
und hat Standorte in Kupferzell (D), ...

lignum consulting Gmbh
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Praktikum in den Bereichen lean manage-
ment, logistik, einkauf, Produktmanagement, 
Projektmanagement, human resources, 
Schiffsausbau, It, internationales Projektge-
schäft, etc.
werkstudent (m/w) für versorgungstechnik 
und zur unterstützung des Projektleiters
abschlussarbeit im Bereich lean manage-
ment und Forschung &amp; entwicklung
Kontinuierlicher Bedarf an Fachkräften im 
Projektgeschäft
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kristina.raith@lindner-group.com
+49 8723/20-3640

Frau Kristina raith

www.lindner-group.com
De
arnstorf
94424
Bahnhofstraße 29
lindner Group KG

Innenausbau, Fassadenbau, Isoliertechnik

Die lindner Group ist europas führender Spezialist für die Gebäu-
dehülle, den Komplettausbau, Isoliertechnik und alle baurelevanten 
Dienstleistungen. wir legen besonderen wert auf eine nachhaltige 
entwicklung und setzen in der Produktion und auf den Baustellen 
weltweit auf zukunftsorientiertes energiemanagement und ange-
wandten umweltschutz. Das Familienunternehmen verfügt über 
mehr als 45 Jahre erfahrung im Bauen mit neuen lösungen, der 
entwicklung und ausführung von individuellen und fortschrittlichen 
Projektlösungen. mit weltweit über 6000 mitabeitern betreibt lind-
ner vom bayerischen arnstorf aus Produktionsstätten und tochter-
gesellschaften in mehr als 20 ländern.

lindner Group KG
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Praktikumsstellen im Inland
werkstudententätigkeiten
Bachelor- & masterarbeiten
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katharina.freiberg@md-elektronik.de
+49 8638 604 554
Frau Katharina Freiberg

www.md-elektronik.de
De
waldkraiburg
84478
neutraublingerstraße 4
mD eleKtronIK Gmbh

Zusammen mit unseren tochterunternehmen operieren wir weltweit 
und sind eines der führenden unternehmen für Datenübertragungs-
lösungen in Fahrzeugen.

unser unternehmen zeichnet sich durch permanentes wachstum, 
einen sehr hohen Innovationsgrad und eine hervorragende Produkt-
qualität aus.

wir beliefern viele namhaften automobilhersteller und Systemliefe-
ranten. mit insgesamt rund 3.900 mitarbeitern an den Standorten 
waldkraiburg sowie in tschechien, china und den uSa ist unser 
unternehmen im internationalen umfeld sehr gut positioniert.

ob als Professional, Young Professional, Student oder auszubilden-
der (m/w) – 
wir bieten anspruchsvolle aufgaben für jeden, der seine Zukunft in 
die hand nehmen und gemeinsam mit uns Großes bewegen will.

mD elektronik

Branche:
automobilzulieferer



w w w . m d - e l e k t r o n i k . d e

Zusammen mit unseren Tochterunternehmen operieren wir weltweit und sind eines der führenden Unternehmen 
für Datenübertragungslösungen in Fahrzeugen. Unser Unternehmen zeichnet sich durch permanentes Wachstum, 
einen sehr hohen Innovationsgrad und eine hervorragende Produktqualität aus. 
Wir beliefern nahezu alle namhaften Automobilhersteller und Systemlieferanten. Mit insgesamt rund 3.900 
Mitarbeitern an den Standorten Waldkraiburg sowie in Tschechien, China und den USA ist unser Unternehmen 
im internationalen Umfeld sehr gut positioniert.

Zur Unterstützung unserer Fachbereiche in unserer Firmenzentrale in Waldkraiburg  
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

TALENTE VON MORGEN (M/W)
WIR SUCHEN

Kollegen in den Bereichen:

›	 	„Young	Professionals	mit	erster		
beruflicher	Erfahrung“

›	 	„Professionals	mit	Berufserfahrung“

Fachkräfte von morgen im Bereich:

›	 		Studententätigkeit,	z.	B.	Abschluss-	
arbeiten,	Praktika	und	Werkstudenten-	
tätigkeiten

›	 Auszubildende

WIR BIETEN

›	 	Spannende	Aufgaben	in	einem		
internationalen	Umfeld

›	 	Offene	und	freundliche	Unternehmenskultur

›	 		Flexibles	Gleitzeitmodell

›	 	Firmenzentrale	in	Waldkraiburg	mit	hohem	
Freizeitwert	(Nähe	zu	München	&	Salzburg	/	
Nähe	zu	den	Bergen	und	Seen	in	Bayern,	
Tirol	und	Salzburg)

›	 	Eigenes	Mitarbeiter-Café	mit	kostenlosen	
Kaffeespezialitäten

›	 		Zwei	Ferienhäuser	sowie	kostenlose		
Mitgliedschaft	im	Fitnessstudio

LÖSUNGEN FÜR DAS 
AUTO VON MORGEN!

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
Für Vorabinformationen steht Ihnen 
Frau Karin Rückerl · t.: 08638 / 604 - 334  
 e.: bewerbungen@md-elektronik.de,  
gerne zur Verfügung!

arbeiten, Praktika und Werkstudenten-
tätigkeiten

›	 Auszubildende

MD ELEKTRONIK GmbH · Personalabteilung · 
Neutraublinger Strasse 4 · D-84478 Waldkraiburg

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung. 

Für Vorabinformationen steht Ihnen
Frau Karin Rückerl gerne zur Verfügung! 
t.: +49 8638 / 604 - 334    
e.: bewerbungen@md-elektronik.de 
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www.ikoro.de

marketing, vertrieb, 
rechnungswesen, treasury, 
Beteiligungsmanagement

 ma       x

 Bwl      x

monika.dimpfl maier@meggle.de
+49 8071/73220

Frau monika Dimpfl maier

www.meggle.com
De
wasserburg
83512
megglestraße 6-12
molkerrei meGGle wasserburg Gmbh & co.KG

Industrie

meGGle steht für tradition, Innovation, Qualität und erfolg. wir 
sind an expansion orientiert und fühlen uns der tradition verpfl ichtet 
– daran hat sich seit der unternehmensgründung nichts geändert. 
unsere nationale und internationale wettbewerbsfähigkeit bauen 
wir ständig aus: mit einer attraktiven angebotspalette aus hochwer-
tigen Produkten und Dienstleistungen.

molkerei meGGle wasserburg Gmbh & co.KG



www.meggle.de
www.facebook.com/meggle.de

Neue, einzigartige Becherform
Besonders vollmundiger 

Buttergeschmack

Sorten „ungesalzen“ 
und „gesalzen“

Gekühlt streichzart

aus bester Alpenbutter 
mit hochwertigem Rapsöl

AlpenzartAlpenzartAlpenzart

1403196_Meggle_Werbeseite_Alpenzart_JKoRo_RZ.indd   1 31.03.14   17:44
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nils.hauswald@xcerra.com

+49 8031 406 171

herr nils hauswald

http://www.xcerra.com/

De

rosenheim

83026
äußere oberaustrasse 4
multitest elektronische Systeme Gmbh

maschinenbau

Durch unseren erfolgten Zusammenschluss von ltX-credence, 
multitest und everett charles technologies ist unser unternehmen 
zum exklusivanbieter umfassender testlösungen und Dienstleistun-
gen für Integrierte Schaltungen, Sensoren und leiterplatten gewor-
den. nun fl ießen dieKompetenzen dreier Branchenführer unter 
einer vision zusammen. teamgeist, Kreativität, Ideenreichtum und 
der mut, neue wege zu gehen sowie das sichere Gespür für einen 
dynamischen,schnell wachsenden markt machen uns erfolgreich.

multitest elektronische Systeme Gmbh
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Praktikum in der Produktentwicklung, Prakti-
kum in der elastomerfertigung, Praktikum im 
Projektmanagement
werkstudententätigkeit im Qualitätsmanage-
ment
Bachelorarbeit in der Produktentwicklung, 
Bachelorarbeit im Bereich It/SaP

 wI         x

 Dual      x

 mB        x

 Kt          x Bwl      x

fl orina.claeys@netzsch.com

+ 49 8638 63 2329

Frau Florina claeys

www.netzsch.com
De
waldkraiburg
84478
Geretsrieder Straße 1
netZSch Pumpen & Systeme Gmbh

metallverarbeitung, maschinenbau

wir sind Global Player und ein technisch führendes unternehmen 
in der Pumpenbranche. unser Produktspektrum reicht von kleinsten 
Dosierpumpen bis hin zu Großpumpen für den Öl- und Gasbe-
reich. als teil der netZSch-Gruppe mit über 3.500 mitarbeitern 
stehen wir weltweit für individuelle lösungen auf höchstem niveau 
– und bieten gleichzeitig alle vorteile eines Familienunternehmens.

netZSch Pumpen & Systeme Gmbh



Mit Schwung in die Zukunft

Die Theorie haben Sie drauf? Dann lernen Sie bei uns die Praxis kennen!

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH

Florina Claeys
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg, Deutschland
Tel.: +49 8638 63-2329
recruiting@netzsch.com
www.netzsch.com

Wir sind Global Player und ein technisch führendes 
Unternehmen in der Pumpenbranche. Unser Pro-
duktspektrum reicht von kleinsten Dosierpumpen 
bis hin zu Großpumpen für den Öl- und Gasbe-
reich. Als Teil der NETZSCH-Gruppe mit über 3.500 
Mitarbeitern stehen wir weltweit für individuelle 
Lösungen auf höchstem Niveau – und bieten gleich-
zeitig alle Vorteile eines Familienunternehmens.

Wir bieten, insbesondere im Bereich 
Maschinenbau, 

  Praktika
  Bachelor-/Master-/Diplomarbeiten
  Werkstudententätigkeiten
  Direkteinstieg für Absolventen 
(m/w)

Interessiert? Dann sprechen Sie uns an!
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Pfl ichtpraktika in verschiedenen unterneh-
mensbereichen
Bachelor-/masterarbeiten in verschiedenen 
unternehmensbereichen

 wIF       x

 wI         x

 Kt          x

 ht          x  

 Bwl      x 

www.novem.de
De
vorbach
95519
Industriestraße 45
novem car interior design gmbh

janine.kiesl@novem.de

+49 9205/18-1180

Frau Janine Kiesl

automobilzulieferer

novem ist ein global agierender anbieter qualitativ hochwertiger 
Zierteile und dekorativer Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum. 
wir sind im Zierteilemarkt bei edelholzteilen weltweit die nummer 
eins. neben der bewährten verarbeitung von edelhölzern etabliert 
novem innovative Kunststoff- und metalltechnik und ist damit Kom-
plettanbieter.

novem car



Wir sind ein Anbieter, Entwickler und System- 
lieferant qualitativ hochwertiger Zierteile und dekorativer  
Funktionselemente für den Automobilinnenraum – 
vom Premiumsektor über die Mittelklasse bis hin zum  
sportiven Bereich. 

Mit unseren Werken in Europa Amerikas und Asien  
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen global ein-
zusetzen. Auch Sie als Mitglied in unserem Team haben 
verantwortungsvolle und interessante Aufgaben. 

Sammeln Sie wertvolle praktische Erfahrungen im  
Rahmen eines Praktikums oder einer Abschluss- 
arbeit.

„IHR ERFOLG IST UNSER ZIEL, DESHALB BIETEN WIR 
IHNEN ALLE MÖGLICHKEITEN ZUR BERUFLICHEN 
ENTWICKLUNG.“

novem car interior design gmbh | Industriestrasse 45
95519 Vorbach | www.novem.de

Informieren und bewerben Sie sich unter:  
www.novem.de/karriere
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s.muensterer@nowofol.de

+49 8662 / 660225

Frau Sabine münsterer

www.nowofol.de
De
Siegsdorf
83313
Breslauer Str. 15
nowoFol Kunststoffprodukte Gmbh & co. KG

marketing, Personal

nowoFol Kunststoffprodukte Gmbh & co. KG wurde 1971 
gegründet und beschäftigt gegenwärtig ca. 150 mitarbeiter an 
drei Standorten in Siegsdorf. unsere Folien werden in über 70 län-
der weltweit geliefert. nowoFol hat sich im Kerngeschäft auf 
die Produktion von monoaxial gereckten und ungereckten Flach-
folien aus Polypropylen und anderen thermoplasten spezialisiert. 
Die längsverstreckten Folien sind hochreißfest. In diesem nischen-
markt der Kunststofffolienindustrie sind wir weltmarktführer. unsere 
tochterfi rma nowofl on produziert teil- und vollfl uorierte Folien aus 
den rohstoffen etFe, thv, PvDF und FeP. Die membranfolie no-
woFlon et fi ndet überwiegend in transparenten oder translu-
zenten Überdachungen für einkaufszentren, Schwimmbäder, ten-
nishallen, Zooanlagen, atrien usw. anwendung.

nowoFol Kunststoffprodukte Gmbh & co. KG
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Diverse Praktika im Bereich 
Beratung manufacturing, Financial Services, 
telekommunikation
Diverse Stellen im Bereich 
manufacturing, Financial Services, telekom-
munikation
Beispiel: masterarbeit neue 
agenturmodelle vor dem 
hintergrund der Digitalisierung 

 wI        InF        x

 Bwl      x

ute.singer@nttdata.com
+49 89 99361850

Frau ute Singer

www.nttdata.com/de
De
münchen
80807
hans-Döllgast-Straße 26
ntt Data Deutschland

It Service und It Beratung

Der japanische It-Konzern ntt Data gehört mit 14.000 mitar-
beitern allein in europa, dem mittleren osten, afrika sowie Bra-
silien und argentinien zu den führenden It-Beratungsunternehmen 
in dieser region. weltweit sind wir mit 75.000 mitarbeitern in 40 
ländern  die nummer sechs der weltweit größten It-Service- und 
consulting-unternehmen. mit unserem Beratungsportfolio entlang 
der gesamten wertschöpfungskette - von strategischen Konzepti-
onen über Prozessberatung und -implementierung bis zum opera-
tiven Betrieb von It-lösungen - zählen führende unternehmen aus 
Financial Services, Fertigungs-, automotive- und telekommunika-
tionsindustrie sowie Service & logistics zu unseren langjährigen 
Kunden - darunter Bmw Group, commerzbank, munich re oder 
Deutsche telekom.

ntt Data Deutschland
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Praktikum Innenarchitektur
Bachelorarbeit Studiengang holztechnik / 
Innenarchitektur
offene Stellen:
Innenarchitekten / holztechniker

 Inn      x

 ha   i     x 

 ht          x

m.schmelz@oberhaizinger.de

+49 8678 / 7489205

herr Stefan oberhaizinger

www.oberhaizinger.de
De
marktl am Inn
84533
Griesstr. 1
oberhaizinger Gmbh

handwerk

Die Firma oberhaizinger mit Sitz in marktl / oberbayern besteht 
nunmehr in 4. Generation und wurde bereits 1905 gegründet. Das 
leistungsspektrum des unternehmens umfasst die möbelfertigung 
im Bereich von Büro- und objekteinrichtungen, Innenarchitektur, 
Planungen und Gu – leistungen. als Spezialist für autohauseinrich-
tungen nach cI richtlinien für die marken audi, vw und Skoda ist 
das unternehmen weltweit tätig.

oberhaizinger Gmbh
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Praktika/werkstudenten/Bachelorarbeiten:
siehe www.odu.de- ständig 
wechselnde angebote

 wIF       x
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 meci    x 

 Kt          x
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 eIt       x Bwl      x 

christine.kasmannshuber@odu.de

+49 8631 6156-1288

Frau christine Kasmannshuber

www.odu.de
De
mühldorf a. Inn
84453
Pregelstrasse 11
oDu/otto Dunkel Gmbh

elektronische Bauelemente

Die unternehmensgruppe oDu: mit perfekten verbindungen welt-
weit präsent
oDu zählt zu den international führenden anbietern von Steckver-
bindungssystemen und beschäftigt weltweit über 1.650 mitarbei-
ter. Der Firmensitz der Firmengruppe ist mühldorf am Inn. Darüber 
hinaus verfügt oDu über weitere Produktionsstandorte in Sibiu/ru-
mänien, camarillo/uSa und Shanghai/china. Die oDu-Grup-
pe vereint unter einem Dach alle relevanten Kompetenzen und 
Schlüsseltechnologien für Konstruktion und entwicklung, werk-
zeug- und Sondermaschinenbau, Spritzerei, Stanzerei, Dreherei, 
oberfl ächentechnik, montage sowie Kabelkonfektionierung. Die 
oDu-unternehmensgruppe ist mit ihren Produkten global vertreten 
und verfügt über ein internationales vertriebsnetzwerk.

oDu/otto Dunkel Gmbh
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Stellenangebote:
Junior-Qualitätsmanager (m/w) - embedded 
Softwareentwickler (m/w)

Branche:

www.ikoro.de
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 eGt      x
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s.gunselmann@osb-ag.de
+49 89/238857520

Frau Sandra Gunselmann

www.osb-ag.de
De
münchen
80339
theresienhöhe 30
oSB aG

automobilindustrie, luft und raumfahrttechnik, 
maschinen und anlagenbau, elektrotechnik, 
energietechnik, medizintechnik

Die oSB aG zählt zu den führenden und wachstumsstärksten In-
genieur- und It- Dienstleistern in Deutschland. Gegründet im Jahr 
2003 mit drei mitarbeitern, beschäftigt das unternehmen heute 
rund 450 experten bundesweit an dreizehn Standorten und in spe-
zialisierten competence centern.

wir bieten langfristige entwicklungsprojekte bei renommierten Kun-
den aus unterschiedlichen Branchen. Durch ein individuell abge-
stimmtes Schulungsangebot fördern wir gezielt die persönliche und 
berufl iche weiterentwicklung unserer mitarbeiter. Zudem veran-
stalten wir regelmäßig mitarbeiter-events und organisieren jährlich 
einen Sozialen tag, an dem wir zusammen gemeinnützige Projekte 
unterstützen.

oSB aG

„Kenn ich die?‟
Uns kennst du vielleicht noch nicht. Aber unsere Kunden bestimmt. Als führender 
Ingenieur- und IT-Dienstleister entwickeln wir Lösungen für Top-Unternehmen
aus den unterschiedlichsten Branchen. Entweder vor Ort oder in einem unserer 
bundesweit 13 Standorte. Hört sich gut an? 

Jetzt kennenlernen unter:
www.osb-ag.de

OSB_ANZ_PostIt_170x240_CampusHunter_ICv2_RZ01.indd   1 19.09.14    13:46
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aus den unterschiedlichsten Branchen. Entweder vor Ort oder in einem unserer 
bundesweit 13 Standorte. Hört sich gut an? 

Jetzt kennenlernen unter:
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S 56

 ht         x

www.ikoro.de

Praktika in verschiedenen 
Fachbereichen
werkstudentenstellen in verschiedenen 
Fachbereichen
abschlussarbeiten in verschiedenen 
Bereichen
offene Stellen:
Festanstellungen bzw. Direkteinstieg

 wIF      x

 wI        x InF        x

 Bwl    

alexandra.kupczyk@pfl eiderer.com
+49 9181/28-296
Frau alexandra Kupczyk

https://www.pfl eiderer.com/
De
neumarkt
92318
Ingolstädter Straße 51
Pfl eiderer holzwerkstoffe Gmbh

abteilungen in der verwaltung sowie in der Produktion und technik

Pfl eiderer westeuropa ist ein integrierter holzwerkstoffhersteller 
und verfügt aufgrund einer klaren Positionierung am markt über 
eine führende Stellung in allen ländern westeuropas. Das Produkt-
portfolio umfasst rohspan- und Faserplatten, Dekorspanplatten, 
Schichtstoffe, compact-hPl, hPl-elemente und arbeitsplatten. als 
Partner von Industrie, handel, handwerk, Planern und architekten 
entwickeln wir gemeinsam maßgeschneiderte lösungen für die 
Ideen unserer Kunden. wir sind an fünf Produktionsstandorten in 
Deutschland mit rund 2.000 mitarbeitern vertreten und bündeln die 
Produkte und leistungen der marken Duropal, wodego und ther-
mopal unter einem Dach.

Pfl eiderer holzwerkstoffe Gmbh
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www.ikoro.de

Praktika/werkstudenten :Planung, 
Projektleitung, montagen
offene Stellen:
Innenarchitekt, Projektmanager

 Inn      x

 IaB        x 

ht          x 

 ma       x

joern.klinkmann@ppm-online.com
+49 21332629612

herr Jörn Klinkmann

www.ppm-online.com
De
Dormagen
41540
hamburger Straße 16
ppm planung und projekt management gmbh

ladenbau

Planung und Projektmanagement im Bereich ladenbau, Konzep-
tenwicklung, Gu-leistungen

ppm konzipiert, plant und realisiert markenwelten!
Individuelle ladenbauprojekte, Shop-Konzepte und Präsentations-
fl ächen aller art sind der Schwerpunkt unserer leistung.
mit unserem team aus Innenarchitekten, Designern, Konstrukteuren 
und Projektleitern agieren wir weltweit.

ppm planung und projekt management Gmbh
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Praktikum als Softwareentwickler
werkstudent im Bereich Softwareentwicklung
Bachelor/masterarbeit im Bereich 
Softwareentwicklung
offene Stellen:
Java-Juniorsoftwareentwickler

 wI        x   

johann.struck@pronux.de

+49 8031/3570585

herr Johann Struck

wir schreiben computerprogramme, damit unsere Kunden Zeit 
sparen

vor 12 Jahren haben wir, norbert moser und alexander Baier, die 
Firma Pronux in münchen gegründet. Gemeinsam mit menschen 
schöne neue Ideen umsetzen war und ist für uns etwas Besonderes.
unsere Programmierer tüfteln gerne an technischen Funktionen, die 
unsere analysten mit den Kunden erarbeitet haben. Dabei ist die 
Zufriedenheit unserer auftraggeber immer die höchste Prämisse, ge-
folgt von einer guten und harmonischen Zusammenarbeit im team.

mittlerweile nutzen über 70 Großunternehmen unsere Software, 
um mit uns Zeit zu sparen. wir haben beispielsweise für ProSieben 
das crm-System mit der telefonanlage verknüpft und mit Porsche 
consulting ein multiprojektmanagement-tool entwickelt.
wir freuen uns auf Sie!

www.pronux.de
De
rosenheim
83022
am Salzstadel 5
Pronux Gmbh

Pronux Gmbh
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Praktika/werkstudenten/Bacheloarbeit/
offene Stellen: 
Projektmanagement, 
Produktionsmanagement
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 ma         x

 wma   

anton.schneller@raumtechnik.com

+49 7158 9874213

herr anton Schneller

www.raumtechnik.de
De
ostfi ldern
73760
Plieninger Straße 54
raumtechnik messebau & event Services Gmbh

messebau, eventmanagement

raumtechnik messebau & event Services Gmbh wurde vor 63 
Jahren von einer Stuttgarter agentur für werbetechnik als ehemals 
handwerklicher Betrieb für werbebauten gegründet. heute sind 
wir erfahrene Spezialisten im 3-D-marketing und ein in unserer 
Branche marktführendes, weltweit operierendes unternehmen. 
erfolgreich, dynamisch, solide, mit tradition und Kultur, klarem leis-
tungsprofi l und überzeugender leistungsfähigkeit.
unsere Standorte in Stuttgart, Köln, münchen und Schanghai bil-
den in verbindung mit einem der weltweit größten netzwerke un-
serer Branche eine ideale Plattform für die Durchführung globaler 
Projekte.

raumtechnik
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Stellenangebote:

S 31

www.ikoro.de

Praktika in der entwicklung, technischem 
vertrieb, technischem einkauf, logistik
werkstudenten :
entwicklung, technischem vertrieb, techni-
schem einkauf, logistik
Bachelor-/masterarbeit
offene Stellen:
Siehe hompage- www.robel.info / Karriere

 wI        x

 meci     x

 eIt         x 

personal@robel.info
+49 8654/609-118

Frau anna wimmer

www.robel.info
De
Freilassing
83395
Industriestraßer 31
roBel Bahnbaumaschinen Gmbh

maschinenbau

wir sind ein international operierendes unternehmen mit Sitz in 
Freilassing und entwickeln und produzieren
maschinen, Geräte und werkzeuge für den Bau und die Instand-
haltung von Gleisanlagen. aufgrund der guten wirtschaftlichen ent-
wicklung gibt es in unseren technischen abteilungen, z.B. der Kons-
truktion, entwicklung, Produktion sowie auch im technischen verkauf
häufi g Bedarf an qualifi zierten mitarbeiter/-innen mit einem guten 
Studienabschluss in den Fachrichtungen, elektrotechnik, maschi-
nenbau, Produktionstechnik, mechatronik und wirtschaftsingeni-
eurwesen.

roBel Bahnbaumaschinen Gmbh
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larissa.pelz@rehau.com

+49 9131 92- 5204

Frau Pelz

erlangen

www.rehau.com

De

91058

Ytterbium 4

rehau aG + co

rehau aG + co
autos und Flugzeuge müssen leichter, Gebäude energieeffi zi-
enter und lebenswelten fl exibler werden. rehau bietet schon 
heute ganzheitliche entwicklungen und innovative technologien, 
die den ansprüchen unserer Zeit gerecht werden. als Kunststoff-
spezialist initiieren wir weltweit Beiträge für nachhaltiges was-
sermanagement, energieeffi zientes Bauen, mobilität und für eine 
sich wandelnde lebens- und arbeitswelt. ob zu hause, im Su-
permarkt, auf der Straße oder in der luft – überall begegnen den 
menschen unsere Produkte. Über 18.000 mitarbeiter rund um 
den Globus erzielen für rehau wachstum und erfolg. an über 
170 Standorten ist unser unabhängiges Familienunternehmen im-
mer in direkter nähe zum markt und Kunden.
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inga.klugger@de.bosch.com

+49 896290-2194

Frau Klugger

De

Grasbrunn

85630

robert-Bosch-Straße 7

robert Bosch Gmbh

robert Bosch Gmbh
mit nutzbringenden Innovationen bieten wir „technik fürs leben“. 
und das führend in Qualität, leistungsfähigkeit und verlässlichkeit 
für mensch und umwelt. Das heißt, wir wollen mit unseren Produk-
ten die lebensqualität verbessern. Dabei setzen wir auf Spitzen-
technologie und nachhaltiges wachstum. Gleichzeitig stellen wir 
uns unserer gesellschaftlichen und ökologischen verantwortung. So 
werden wir auch in Zukunft nah an den Bedürfnissen der men-
schen arbeiten.
Bei uns arbeiten Sie in einem führenden technologie- und Dienst-
leistungsunternehmen. wir sind weltweit in über 60 ländern aktiv. 
unsere knapp 300.000 mitarbeiter erzielten im Geschäftsjahr 
2013 einen umsatz von 46,1 milliarden euro.



Besuche uns auf116

wirtschaft technik Gestaltung Gesundheit

 Bwl    

 ma      

 wma   

 eGt    

 ha   i   

 Kt       

 ht       

 InF      

 IaB      

 mB      

 wIF     

 Inn      mGw  

1.messetag

Branche:
Stellenangebote:

S 49

Praktika auf nachfrage
offene Stellen:
Siehe website 
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costenoble@rofa-ag.de
+49 8031 296026
Frau Daniela costenoble

www.rofa-group.com
De
Kolbermoor
83059
Geigelsteinstrasse 4
roFa Industrial automationa aG

Fördertechnik und automatisierung

wir sind eine innovative, mittelständige unternehmensgruppe mit 
nationalen und internationalen Beteiligungen. unsere tätigkeits-
schwerpunkte liegen im Bereich  automatisierungstechnik, Förder-
technik, Intralogistik und Sondermaschinenbau.
unsere Projekte in der Industrieautomation werden für Kunden aus 
allen Branchen realisiert. traditionell sind wir für die automobilin-
dustrie weltweit tätig, welche wir mit Komplettlösungen im Bereich 
Fördertechnik beliefern.

roFa Industrial automationa aG
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s.smolik@siteco.de
+49 8669 / 33740
Frau Stefanie Smolik

http://www.siteco.de/de/unternehmen/karriere.html
De
traunreut
83301
Georg-Simon-ohm-Straße 50
Siteco Beleuchtungstechnik Gmbh

elektrotechnik

umfassendes wissen, neugier und Kreativität der Siteco experten 
ermöglichen dem unternehmen, neue technologien zu entwickeln 
und in innovative lichtlösungen für verschiedenste Innen- und au-
ßenräume umzusetzen. Das ergebnis sind lichtwerkzeuge für die 
anwendungsfelder offi ce, industry, traffi c, retail, public und sports. 
Siteco licht fi ndet sich z.B. in der Firmenzentrale des Süddeut-
schen verlags, in zahlreichen Stadien weltweit, in den weltweiten 
Showrooms von audi sowie in den Shops von Kaufhof und aldi. 
Das unternehmen gehört seit 1. Juli 2011 zu oSram und beschäf-
tigt allein in traunreut ca. 900 mitarbeiter.

Siteco Beleuchtungstechnik Gmbh
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s.seiser@schattdecor.de
+49 8031 275 - 1241
Frau Seiser

De
www.schattdecor.de

thansau
83101
walter-Schatt-allee 1-3
Schattdecor aG

Schattdecor wurde 1985 gegründet. aus kleinen anfängen ist eine 
internationale unternehmensgruppe geworden, die weltweit aktiv 
ist. mit Produktionsstätten in Deutschland,Polen,Italien,russland,chi-
na,Brasilien,türkei und den uSa erreichen wir mit rund 1400 mit-
arbeitern einen umsatz von mehr als 550 mio euro. unser erfolg 
basiert auf einer einzigartigen unternehmenskultur im In- und aus-
land, in der die mitarbeiter in erster linie mitmenschen sind und der 
arbeitsplatz als lebensraum angesehen wird. wir bedrucken pro 
Jahr rund 100.000 to. Dekorpapier in den verschiedensten Farben 
und Dekoren. wir liefern das bedruckte Papier an die holzwerk-
stoffi ndustrie, wo es für die möbel- und Fußbodenherstellung wei-
terverarbeitet wird.

Schattdecor aG
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Praktikant (m/w) multimedia
Praktikant (m/w)technische 
Dokumentation
laufend neue Praktika in 
unterschiedlichen Bereichen 
zu vergeben
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 ma       x 

 Bwl      x

sophie.fuerst@skidata.com
+43(0)6264 888-3141

Frau Sophie Fürst

www.skidata.com
at
Grödig/Salzburg
5083
untersbergstraße 40
SKIData aG

Investitionsgüter, elektronik, Zutrittssysteme

SKIData ist ein international führendes unternehmen im Bereich 
Zutrittslösungen und deren management. weltweit sorgen fast 
10000 SKIData Installationen in Skiresorts, einkaufszentren, 
Großfl ughäfen, Kommunen, Sportstadien, Fachmessen und vergnü-
gungsparks für die sichere und zuverlässige Zutritts- bzw. Zufahrts-
kontrolle von Personen und Fahrzeugen. SKIData legt großen wert 
auf lösungen, die intuitiv, einfach zu bedienen und sicher sind. mit 
ganzheitlichen Konzepten trägt SKIData gezielt zur leistungsopti-
mierung und Gewinnmaximierung der Kunden bei. Die SKIData 
Gruppe (www.skidata.com) gehört zur börsennotierten Schweizer 
Kudelski Gruppe (www.nagra.com), einem führenden anbieter von 
digitalen Sicherheitslösungen.

SKIData aG
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Praktika/werkstudenten/abschlussarbeiten 
in den Bereichen:
Softwareentwicklung, hardwareentwicklung, 
marketing, Produktmanagement
offene Stellen:
Softwareentwicklung und testentwicklung 

 wI         x InF        x  

 eIt         x 

ariane.bartl@softing.com
+49 8945656217

Frau ariane Bartl

www.softing.com

De

haar

85540

richard-reitzner-allee 6

Softing

Softwareentwicklung

Seit 1979 entwickelte sich Softing mit seinen über 400 mitarbei-
tern zu einem international erfolgreichen, börsennotierten unter-
nehmen mit hauptsitz in haar bei münchen und erwirtschaftete 
2014 einen Jahresumsatz von ca. 52 mio. eur. unsere hard- und 
Software-lösungen zur Datenkommunikation in den Bereichen au-
tomotive electronics und Industrial automation sind heute weltweit 
gültiger Standard.
wir fördern Ihre fachliche und persönliche weiterentwicklung 
durch interessante, verantwortungsvolle Projekte mit hohem Praxis-
bezug sowie durch individuelle Betreuung mit enger einbindung in 
unsere teams. lernen Sie die vorteile eines gesunden mittelständi-
schen unternehmens kennen: Kurze Kommunikationswege, fl ache 
hierarchien, fl exible arbeitszeiten und ein breites, vielfältiges auf-
gabenspektrum.

Softing
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www.spinner-group.com
De
münchen
80335
erzgiessereistr. 33
SPInner Gmbh

christine.kapfhammer@spinner-group.com

+49 8063-971 3426

Frau christine Kapfhammer

hochfrequenztechnik

Seit über 60 Jahren setzt die SPInner Gruppe mit ihren Produkten 
maßstäbe in der hochfrequenztechnik und macht so das Informati-
onszeitalter noch lebendiger.unseren anspruch haben wir in einem 
Satz zusammengefasst: high Frequency Performance worldwide!
Für SPInner bedeutet erfolg jedoch weit mehr als patentfähige 
Innovationen. Denn vorsprung entsteht auch durch direkte wege. 
als inhabergeführtes unternehmen mit hauptsitz in münchen ist 
SPInner der festen Überzeugung, dass Geschäfte zwischen 
menschen gemacht werden. aus diesem Grund bietet SPInner 
seinen Partnern ein weltweites vertriebsnetz mit persönlichen an-
sprechpartnern.

SPInner Gmbh
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Praktikum im Projektmanagement, Prozes-
sanalyse

 ht          x

 ha   i     x

www.team7.at
at
Pram
4742
Gewerbepark 1
team7

fl orian.burgstaller@team7.at
+43 664 8249495

herr Florian Burgstaller

Projektmanagement, Produktmanagement, Fertigungssteuerung, 
Prozessanalyse

team 7, it’s a tree story.
team 7 ist eine österreichische möbelmanufaktur, die für die ver-
bindung aus edlem naturholz, zeitgenössischem, preisgekröntem 
Design und innovativer technik steht. Der marktführer im Bereich 
ökologische Designmöbel produziert maßgefertigte naturholz-
möbel für alle wohnbereiche. Die verwendeten hölzer stammen 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft; verarbeitet werden sie heimisch 
in österreichischer handwerkstradition. Die oberfl ächen werden 
ausschließlich mit naturöl behandelt, was den möbeln eine be-
sondere Sinnlichkeit verleiht und die charakteristischen eigenschaf-
ten des holzes erhält. Das unternehmen verfügt über mehr als 500 
verkaufsstellen weltweit, 8 Flagshipstores in Deutschland und Ös-
terreich sowie markenstores in metropolen wie moskau, taipeh 
und wien.

team7
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Praktikum im vertrieb
werkstudentenstelle im vertrieb
offene Stellen: 
assistent des unternehmensberaters, unter-
nehmnesberater für den privaten haushalt

 Inn      x

 ma       x

 Bwl      x

michaela.duschl@telis-fi nanz.de

+49 80263959792

Frau michaela Duschl

www.telis-fi nanz.de
De
hausham
83734
Industriestraße 22
telIS FInanZ aG

Personalmanagement, vertrieb, referenzmarketing, Finanz und 
vorsorgedienstleistung

Die telIS FInanZ aG steht für eine tÜv-geprüfte professionelle 
unternehmensberatung für Kleingewerbe und private haushalte. 
Die telIS Finanz ist Deutschlands größter unabhängiger Finanz-
dienstleister mit Sitz in regensburg und ca. 165 Kanzleien quer 
durch die Bundesländer verteilt. Die Dienstleistung orientiert sich 
an den Grundsätzen der professionellen unternehmensberatung 
in handel und Industrie und bietet Konzepte rund um die themen 
Geld, Finanzen, vorsorge und lebenshaltungskosten. Der vorteil 
für die mandanten liegt meist bei mehr als 3.000 euro pro Jahr. 
Im außendienst sind Deutschlandweit mehr als 850 Berater in al-
len Bereichen der Finanz- und vermögensplanung im einsatz, im 
Backoffi ce unterstützen ca. 250 mitarbeiter dieses anspruchsvolle 
Beratungskonzept.

telIS FInanZ aG
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Praktika in der abwicklung von ausbaupro-
jekten
Bachelorarbeit zu aktuellen themen rund um 
das thema ausbau
offene Stellen:
Jungbauleiter, arbeitsvorbereitung, Kalku-
lation

 IaB        x

 ha   i     x

          wenzelburger@tm-ausbau.eu
+49 8980093650

         herr maximilian wenzelburger

www.tm-gruppe.eu
De
Puchheim
82178
Boschstraße 2a
tm ausbau Gmbh

Innenausbau

1963 schlug die Geburtsstunde der heutigen tm ausbau Gmbh.  
hans Bommer gründete sein Familienunternehmen gemäß dem 
motto “unsere Spur ist die Überholspur” und machte tm  zu ei-
nem der führenden Komplettanbieter im Innenausbau. mittlerweile 
macht die tm Gruppe einen umsatz von mehr als 130 mio. euro 
pro Jahr und beschäftigt derzeit 360 mitarbeiter an insgesamt sie-
ben Standorten. mit der erfahrung aus mehr als 51 Jahren Innen-
ausbau unterstützen wir Bauherren sowie architekten bei Projekten 
jeder Form und Größenordnung. 
Im Jahre 2011 wurde die Barbara Bommer Stiftung gegründet, in 
die anteile der tm ausbau Gmbh eingebracht wurden. Durch 
diesen Schritt leben wir weiterhin die Kombination aus wachstum 
und sozialer verantwortung.

tm ausbau Gmbh
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teilzeitkraft (m/w) in der 
Paketsortierung als Studentenjob
offene Stellen: 
account executive (m/w) in Süddeutschland, 
management trainee (m/w) in Süddeutsch-
land

www.ups-job.de
De
rosenheim
83026
äußere oberaustraße 24
united Parcel Service Deutschland Inc. & co. ohG

thomas.stamm@europe.ups.com

+49 170-7977043

herr thomas Stamm

logistik

Jeden tag stellt uPS rund 15 millionen Sendungen in über 200 
länder und Gebiete der erde zu. wir bewegen Güter, Kapital 
und Informationen. um die welt des handels zu synchronisieren, 
geben über 400.000 mitarbeiterinnen und mitarbeiter für unsere 
Kunden ihr Bestes. Bald vielleicht auch Sie?

united Parcel Service Deutschland Inc. & co. ohG



KARRIERECHANCEN 

www.ups-job.de 

United Parcel Service  
Deutschland Inc. & Co. OHG 
Herr Thomas Stamm 
Äußere Oberaustr. 24, 83026 Rosenheim 
E-Mail: thomas.stamm@europe.ups.com 

Egal, ob während des Studiums als studentische  
Teilzeitkraft (m/w) in unserer Paketsortierung  
oder nach absolviertem Studium als Management 
Trainee (m/w) oder als Vertriebsmitarbeiter/in im  
Außendienst - bei UPS haben Sie beste  
Karrierechancen im Umfeld eines global  
agierenden Konzerns. 
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münchen

www.univativ.de

De

81673

Streitfeldstraße 37 

univativ Gmbh &amp;amp;amp;amp; co. KG

univativ Gmbh co. KG

 wIF       x 

 wI        x InF        x

 eIt         x 

 wma    x

 Bwl      x

Praktika: Personal, account-/ Projektma-
nagement
Studentenjobs in allen Bereichen
offene Stellen:
verschiedene einstiegspositionen

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozes-
sunterstützung in den Bereichen It-Services & Development, Busi-
ness-research & assistance sowie engineering-Support. an zehn 
Standorten (u.a. münchen) bieten wir engagierten Studenten und 
absolventen die möglichkeit, innovative Projekte bei Konzernge-
sellschaften und mittelständischen unternehmen umzusetzen.

bewerbung _muenchen@univativ.de
+49 89 3090 54 88 0
Frau mirbeth
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www.vedder.net
De
wallersdorf-haidlfi ng
94522
wallersdorfer Straße 17
vedder munich Gmbh

markus.vonmiller@vedder.net
+49 9933/9100
herr markus von miller

Projektmanagement

als traditionsreiches unternehmen mit internationaler Konzernzuge-
hörigkeit sind wir mit über 300 mitarbeitern an zwei Standorten 
spezialisiert auf den hochwertigen Innenausbau von luxusyach-
ten, Privatjets und residenzen weltweit. wir begegnen den kom-
plexen Projekten mit leidenschaft und Perfektion, mit handwerk 
und technologien. Die wichtigste Grundlage unserer erfolge sind 
menschen, die sehr engagiert unsere Ziele und Firmenphilosophie 
teilen, leben und umsetzen, indem sie das tun, was sie am besten 
können.

vedder munich Gmbh

ausbildung zum Schreiner in 
Kombination mit dualem Studium an der 
hochschule
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Praktika in verschiedenen Bereichen im In- & 
ausland
verschiedene 
werkstudententätigkeiten
abschlussarbeiten in verschiedenen Berei-
chen im In- & ausland

 wI         x

 mB      

meci     x

 Kt           x Bwl        x

sabine.willnhammer@gronbach.de

+49 8071/915-215

Frau Sabine willnhammer

www.gronbach.com

De

wasserburg am Inn

83512

am Burgfrieden 2

wilhelm Gronbach Gmbh

metallindustrie

wir sind Zulieferer und markenunternehmen zugleich. unsere leis-
tungspalette reicht von Bauteilen für möbel und hausgeräte bis hin 
zu patentierten eigenprodukten wie dem neuen Sockelsauger aus 
dem hause Gronbach.
wir zählen zu den Besten unserer Branche und entwickeln Produk-
te, die den menschen dienen. wir arbeiten in teams mit fl achen 
hierarchien und sind offen für talente, die auch mal querdenken.
neugierig geworden? Dann komm zu Gronbach! Bei uns fi ndest 
du Freiraum für Ideen und lernst arbeitsweisen kennen, die alles 
andere als engstirnig sind.

wilhelm Gronbach Gmbh
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Praktikum in technischen Bereichen, 
Praktikum in kaufmännischen Bereichen
werkstudent in verschiedenen Bereichen, 
abschlussarbeiten in technischen Bereichen
offene Stellen:
Ferienarbeiter in der Produktion
Young Professional (w/m) in verschiedenen 
Bereichen

 wI         x

 eGt       x

 eIt          x Bwl       x

www.wolf-heiztechnik.de
De
mainburg
84048
Industriestr. 1
wolf Gmbh

karriere@wolf-heiztechnik.de
+49 8751740
herr rudolf Paintner

maschinenbau

Die wolf-Gruppe ist einer der führenden anbieter von heiz-, Kli-
ma-, lüftungs- und Solartechnik in europa. mit 1750 mitarbeitern 
und Partnern entwickelt, fertigt und
vertreibt wolf innovative Gebäudetechnik und energiesparsysteme 
für unterschiedlichste einsatzgebiete. Firmensitz ist mainburg in der 
hallertau / Bayern. 2013 erwirtschaftete das unternehmen einen 
umsatz von rund 354 millionen euro.

wolf Gmbh





Besuche uns auf134

wirtschaft technik Gestaltung Gesundheit

 Bwl    

 ma      

 wma   

 eIt      

 eGt    

 ha   i   

 Kt       

 meci   

 Dual    

 ht       

 InF      

 IaB      

 mB      

 wI       

 wIF     

 Inn      mGw  

1.messetag

Branche:
Stellenangebote:

a
 13

Praktika im Bereich holztechnik/Innenaus-
bau, Projektmanagement, Innenarchitektur

holztechnik, Innenarchitektur, architektur, Schreiner, Schlosser, 
Projektmanagement

wir sind ein international tätiges unternehmen für laden- und ob-
jekteinrichtung mit 220 mitarbeitern, Firmensitz in markdorf und 
Gera. mit unseren drei Kompetenzen ladenbau, Designkonzepte 
und Spezialwerkstatt bieten wir den Kunden optional ein umfassen-
des Portfolio, von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe. 
Zusätzlich treten wir als Generalunternehmer auf und koordinieren 
alle Baugewerke bis zur Geschäftseröffnung

gessler@knoblauch.eu

+49 75449530361

Frau renate Geßler

www.knoblauch.eu
De
markdorf
88677
Zeppelinstr. 8-12
Konrad Knoblauch Gmbh

Konrad Knoblauch Gmbh
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Daniela.alversammer@forum-holz.com
+49 8681/471544

Frau Daniela alversammer

holzundKarriere Die Plattform für Karrieren in der 
holzwirtschaft.

www.holzkarriere.com
ch
Biel
ch-2501
Postfach 474
forum-holzkarriere

forum-holzkarriere
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Praktikum/werkstudenten/
abschlussarbeiten für den 
Fachbereich maschinenbau/
Produktionstechnik, Praktikum für den Fach-
bereich 
elektrotechnik/energie- und 
automatisierungstechnik

personal@stela.de

+49 8724/899-31

herr rainer hettwer

www.stela.de

De

massing

84323

Öttingerstr. 2

Stela laxhuber Gmbh

maschinenbau

Die Stela laxhuber Gmbh ist ein international fokussierendes un-
ternehmen, dass im Bereich der trocknungstechnik tätig ist. Durch 
die Professionalität und Qualität unserer anlagen haben wir uns 
marktführer von trocknungsanlagen weltweit etabliert. unser Kun-
dekreis kommt aus dem agrar- und Industriebereich, darunter auch 
branchenübergreifende unternehmen.

Stela laxhuber Gmbh
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www.ikoro.de

Das Beratungs- und vermittlungsteam der agentur für arbeit unterstützt und 
informiert Sie bei Ihrer Suche nach einer arbeitsstelle. auch bei einer berufl i-
chen umorientierung stehen wir Ihnen mit rat und tat zur Seite und bieten Ih-
nen unter anderem bei (drohender) arbeitslosigkeit fi nanzielle unterstützung 
an. auf unserer homepage fi nden Sie die Jobbörse und ein vielfältiges an-
gebot an Informationen und tipps zu den themen: arbeit und Beruf; Jobsu-
che;  Bewerbungstrai-ning für akademiker; Selbständigkeit; weiterbildung.
Präsenzvermittler im BiZ
Jeden mittwochnachmittag von 13:00 – 16:00 uhr steht ein/e arbeitsver-
mittler/in der arbeitsagen-tur rosenheim am Beraterplatz im BiZ – ohne 
vorherige terminvereinbarung – für Fragen zur verfügung.
Sprechzeiten der Berufsberatung für akademische Berufe
Jeden ersten Donnerstag im monat (13:00 – 18:00 uhr) stehen Ihnen Bera-
ter/innen für akademi-sche Berufe zur Beantwortung verschiedener Fragen 
rund um das thema „Studium und Beruf“ zur verfügung – ohne termin!

Beratung und vermittlung

Zweijähriges traineeprogramm zur vorbe-
reitung auf die tätigkeit als Führungskraft der 
Bundesagentur für arbeit

rosenheim.151-akademiker@arbeitsagentur.de

+49 8004555500
herr Grün

De
www.arbeitsagentur.de

rosenheim
83022
wittelsbacherstr.57
agentur für arbeit

agentur für arbeit
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Praktikum im vertrieb
offene Stellen:
ausbildungsplätze versicherungskauf-
frau/-mann, Kauffrau/-mann für tourismus

www.sam-way.de
De
mindelheim
87719
Steinstraße 2
aDac vertriebsagentur - samway Gmbh & co. KG

ina.moessnang@sam-way.de

+49 8261730790

Frau mößnang

automobilclub bzw. Dienstleistung

unser angebot für die jungen Besucher besteht aus zwei teilen:
1. Der aDac Süd- und nordbayern suchen jedes Jahr auszubil-
dende für verschiedene Bereiche. (z.B. Kauffrau/-mann für Büro-
management, tourismuskauffrau/-mann) 
Darüber informieren wir die Besucher auf der messe und vermitteln 
Interessenten an die entsprechenden ansprechpartner. 
2. Der aDac schenkt Schülern und Studenten bis 25 Jahren mind. 
ein Jahr beitragsfreie aDac-mitgliedschaft inkl. einem kostenlosen 
Fahrsicherheitstraining. ein sinnvolles Geschenk für den Start ins Be-
rufsleben und in die mobilität. Die mitgliedschaft ist bis zum 19. 
Geburtstag beitragsfrei, alle ab 18 erhalten 1 Jahr beitragsfrei. Die 
leistungen des aDac, wie Pannen- und unfallhilfe, abschleppen, 
Bergung entsprechen der regulären mitgliedschaft.

aDac vertriebsagentur - samway Gmbh & co. KG
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öffentlicher Sektor, It, telekommunikation, Software hersteller

www.akdb.de

Demünchen

80686

hansastraße 12-16

aKDB aör

adelinde.wieland@akdb.de
+49 89 59031557
Frau adelinde wieland

Die aKDB ist einer der wenigen deutschlandweiten Spezialanbie-
ter von Kommunal-Sw und gleichzeitig marktführer. Sie betreibt 
als einziges Softwarehaus eigenentwicklung für alle Kernbereiche 
der Kommunalverwaltung. Die aKDB ist Know-how-Zentrum für 
Beratung, Betreung, verkauf und Schulung.
Produkte/ Dienstleistungen:   Sw für die Bereiche Finanzen, Perso-
nal, einwohner, GIS, Soziales, verkehr, öffentliche Sicherheit und 
ordnung

umsatz: 80,00 mio eur

mitarbeiter: 780

hauptsitz: münchen

Standorte: Deutschland

aKDB aör
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Branche:
metall

karriere@ake.de
+49 7433/261-373

herr markus raumann

www.ake.de
De
Balingen
72336
hölzlestraße 14 + 16
aKe Knebel Gmbh & co. KG

aKe Knebel ist mit über 50 jähriger unternehmenstradition und 
mehr als 500 mitarbeiterinnen und mitarbeitern in Balingen und 
mehreren niederlassungen im In- und ausland einer der bedeu-
tendsten hersteller qualitativ hochwertiger hartmetall- und diamant-
bestückter werkzeuge für die holz-, Kunststoff- und metallbear-
beitung. 
unser nachhaltiger erfolg ist darauf zurückzuführen, dass wir unse-
ren Kunden maßgeschneiderte Problemlösungen anbieten können. 
Für die entwicklung und Produktion unserer Produkte, die kompe-
tente Beratung und den weltweiten vertrieb sind wir auf qualifi zier-
te und engagierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter angewiesen. 
wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive für Ihre weiterent-
wicklung, ein angenehmes arbeitsklima und die mitwirkung in ei-
nem erfolgreichen unternehmen.

aKe Knebel Gmbh & co. KG
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Praktikum Personal & Soziales

http://www.alzchem.de/de/karriere
De
trostberg
83308
Dr.-albert-Frank-Straße 32
alzchem aG

michael.mack@alzchem.com
+49 8621/86-2310

herr michael mack

Produktion und technik, controlling, Personal und Soziales

Die alzchem Gruppe setzt sich zusammen aus der alzchem aG 
und deren tochtergesellschaften nIGu chemie Gmbh in wald-
kraiburg, alzchem International Gmbh, alzchem Stahltechnik 
Gmbh und den vertriebsgesellschaften  alzchem llc in atlanta, 
uSa und alzchem Shanghai co. ltd. In Shanghai, china. Sitz der 
alzchem ist im oberbayerischen trostberg, landkreis traunstein. 
Die alzchem aG ist mit mehr als 1.400 mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von etwa 295 millionen euro ein international tätiges 
chemieunternehmen.

ein Schwerpunkt der alzchem ist die ncn-chemie, die für Pro-
dukte mit typischer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung steht. 
anwendungen fi nden diese Produkte in der ernährung, landwirt-
schaft, Feinchemie, metallurgie oder im automobilbau. mehr zur 
alzchem lesen Sie unter www.alzchem.de

alzchem aG
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sr@artcodix.com
017680206912

herr Sebastian rupp

Informatik, It

http://www.artcodix.com
De
Grafi ng
85567
Franziska-Zellner-weg 71
artcodix uG

wir sind ein junges unternehmen, das sich auf die entwicklung 
von webseiten und Portalen spezialisiert hat. wir konzipieren in 
einem kleinen team moderne lösungen passend für individuelle 
anforderungen. es ist unser anspruch schnell und persönlich zu 
agieren.

artcodix uG
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Praktikum im marketing, Praktikum im vertrieb, 
Praktikum Produktdesign, Praktikum Produktion
werkstudentenstelle in der 
Produktion
Bachelorarbeit im Bereich webentwicklung, 
Bachelorarbeit im Bereich e-commerce

www.auer-packaging.com
De
amerang
83123
am Kroit 25-27
auer Packaging Gmbh

saskia.spindler@auer-packaging.com
+49 8075 91 333 246
Frau Saskia Spindler

Kunststofftechnik

Die auer PacKaGInG Gmbh mit hauptsitz in amerang (ober-
bayern) ist auf die Produktion und den vertrieb von transport- und 
lagerbehältern aus Kunststoff spezialisiert. Das unternehmen bie-
tet branchenübergreifend hochwertige Produkte für die lagerung 
und den transport von festen und fl üssigen materialien in jeglicher 
Größe.
 
Das lieferprogramm reicht von Sichtlagerkästen, regal- und ma-
terialfl usskästen (c-teile) für regallager über runde oder ovale 
container für die chemie- und lebensmittelindustrie bis hin zu sta-
pelbaren Klt-Behälter, Großladungsträgern, eurobehältern sowie 
Paletten in diversen Größen und ausführungen.

auer Packaging Gmbh
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p.heiss@demmelhuber.de

+498631 9001 250

herr Philipp heiss

www.demmelhuber.de
De
töging am Inn
84513
cranachstraße 5
Baierl & Demmelhuber Innenausbau Gmbh

Internationaler Innenausbau und Komplettausbau

baierl + demmelhuber bietet integrierte Systemlösungen im hoch-
wertigen und professionellen Innenausbau – im einzelgewerk oder 
als schlüsselfertige Gesamtleistungen. mit über 400 mitarbeitern 
an fünf Standorten, davon 53 lehrlinge in 11 verschiedenen Be-
rufen, werden internationale Kunden in ganz europa - und dar-
über hinaus - betreut. retail-Projekte wie die Flagship-Stores von 
louis vuitton in münchen und wien gehören dabei ebenso zum 
Portfolio wie die exklusiven Flughafen-lounges von emirates, In-
dustriekunden wie carl Zeiss und die vw-Gruppe oder öffentliche 
Großprojekte wie das militärhistorische museum Dresden. 2014 
erwirtschaftete B+D damit einen umsatz von über 105 mio euro.

Baierl & Demmelhuber Innenausbau Gmbh
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teresa.bersch@baufritz.com
+49 8336 900 126
Frau theresa Bersch

Praktikum in verschiedenen Bereichen
Baubranche

De
www.baufritz.com

erkheim
87746
alpenweg 26
Bau-Fritz Gmbh & co.KG

Bau-Fritz Gmbh & co.KG
Die Firma Bau-Fritz Gmbh & co. KG, ein allgäuer holzbauun-
ternehmen, wurde 1896 als Zimmerei       gegründet. ende der 
70er Jahre entstanden die ersten voll-werte-häuser und die 
ausrichtung auf konsequent ökologisches Bauen. heute sind wir 
als vorreiter eines der erfolgreichsten, ökologischen holzhau-
sunternehmen europas und beschäftigen rund 280 mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter. Der Familienbetrieb wird nunmehr in 4. 
Generation von Dagmar Fritz-Kramer (kfm. Geschäftsführerin) und 
mario reisacher (techn. Geschäftsführer) geführt. obwohl die 
wohlfühlhäuser mit höchsten architektonischen und ökologischen 
ansprüchen in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
den Beneluxländern, Italien und in Großbritannien stehen, wird 
ausschließlich in erkheim produziert.
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s.bolz@brunel.net
+49 89 35 88 23-270
Frau Svenja Bolz

http://www.brunel.de/
De
Feldkirchen
85622
mozartstraße 2
Brunel Gmbh

Ingenieurdienstleistungen

Die Brunel Gmbh gehört zu den international führenden Ingenieur- 
und Personaldienstleistern an rund 40 Standorten in Deutschland. 
als Ingenieurdienstleister unterstützen wir mit rund 3.000 
erfahrenen Ingenieuren, Informatikern und technikern im deutsch-
sprachigen raum technologiekonzerne ebenso wie mittelständi-
sche unternehmen in allen technischen und kaufmännischen Be-
reichen. unsere muttergesellschaftBrunel International n.v. ist mit 
über 13.000 mitarbeitern an über 100 Standorten in 40 ländern 
aktiv.

Brunel Gmbh
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Praktika in den Bereichen 
unternehmensberatung,
vertrieb&marketing,hr
werkstudenten in den Bereichen unterneh-
mensberatung,
vertrieb&marketing,hr
Bachelorarbeit zum 
Praktikantenspiegel

http://www.clevis.de/
De
münchen
80636
erika-mann-Straße 53
clevIS Gmbh

hr@clevis.de
+49 8924211118

Frau marlene hengster

unternehmensberatung

clevIS Group – Ihr kompetenter ansprechpartner für hr-consul-
ting, Personal-Softwarelösungen und Business research

Die clevIS Group vereint fundierte expertise aus den Bereichen 
human resources (hr), hr-Software und research. Durch diese 
Kombination sind wir für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner. 
wir begleiten Sie bei jedem Schritt zu einem zukunftsorientierten 
und effi zienten hr-management sowie zu einem wettbewerbs-
vorteil durch signifi kanten wissensvorsprung.

clevIS Gmbh
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Branche:

Sie können bei coScom, je nach Studien-
fach  und laufenden Projekten, ein Praktikum 
in den abteilungen entwicklung, einkauf, Ser-
vice, vertrieb und marketing absolvieren
werkstudent bei coScom 
Studien-und abschlussarbeit bei coScom  
Ihre wissenschaftliche arbeit soll einen Praxis-
bezug haben und Sie möchten eigene Ideen 
verwirklichen? Dann bewerben Sie sich bei 
coScom. In einem spannenden umfeld 
eines technologieunternehmens bieten wir 
Ihnen die möglichkeit, selbst etwas zu be-
wegen

 wI        x

kmersch@coscom.de
+49 80 92 20 98 0

herr Knut mersch

http://www.coscom.de/
De
ebersberg
85560
anzingerstrasse 5
coScom computer Gmbh

Software

coScom ist das führende Software-Systemhaus, das lösungen 
zur Prozessoptimierung in der metallbe- und verarbeitenden  Fer-
tigungsindustrie und dem maschinenbau entwickelt und integriert. 
Das unternehmen entwickelt Softwarelösungen, die entlang der 
gesamten Prozesskette rund um die cnc-maschine zum einsatz 
kommen. Das Kernprodukt-Portfolio ist modular aufgebaut und 
besteht aus folgenden Komponenten: caD/cam-Software, ma-
schinensimulation, werkzeugverwaltung, cam-Datenmanage-
ment, Dnc-Software sowie zugehöriger Prozessberatung.

Durch die vernetzung der coScom Software-lösungen entsteht 
ein schnittstellenfreies virtual machining Software-Prozesssystem. 
Die hauptnutzen für den anwender liegen dabei in einem effi zi-
enteren Zerspanungsprozess mit besserer Produktqualität, höherer 
termintreue.

coScom computer Gmbh



www.ikoro.de 151

wirtschaft technik Gestaltung Gesundheit

 Bwl    

 ma      

 wma   

 eIt      

 eGt    

 ha   i   

 meci   

 Dual    

 ht       

 InF      

 IaB      

 mB      

 wI       

 wIF     

 Inn      mGw  

Branche:
Stellenangebote:

2.messetag

a
 1

8

 Kt         X

Bachelor/masterarbeit 
Kunststoff-anwendungstechnik
Production excellence technican

www.coveris.com
at
langkampfen
6336
Kufsteinerstraße 2
coveris Flexibles austria Gmbh

martin.zehetgruber@coveris.com
+43 5372 601 442

herr martin Zehetgruber

Kunststofftechnik

Die coveris Gruppe ist der weltweit sechstgrößte anbieter von 
Kunststoffverpackungen. coveris verfügt über 64 Produktionsstätten 
und produziert mit 8.600 mitarbeitern in 21 ländern Kunststoffpro-
dukte für den Konsum- und Industriebereich. 
unser werk coveris Flexibles austria Gmbh (ehemals Britton un-
terland) mit Sitz in langkampfen bei Kufstein produziert mit  310 
mitarbeitern und mitarbeiterinnen fl exible verpackung für den In-
dustriebereich, für den agrarbereich sowie für spezielle technische 
anwendungen.

coveris Flexibles austria Gmbh
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Praktika im Bereich 
anlagenplanung, technikum, 
Konstruktion, elektrokonstruktion
abschlussarbeiten im Bereich 
anlagenplanung, technikum, 
Konstruktion, elektrokonstruktion
offene Stellen:
traineeprogramm oder Direkteinstieg

www.dieffenbacher.de
De
eppingen
75031
heilbronner Straße 20
Dieffenbacher Gmbh maschinen- und anlagenbau

studium@dieffenbacher.de

+49 7262 65 5211

Frau Ines nagel

anlagenplanung, Projektmanagement, Konstruktion, technikum

Dieffenbacher ist eine weltweit tätige unternehmensgruppe mit 
etwa 1.800 mitarbeitern. wir planen und realisieren komplet-
te Produktionsanlagen für die holzwerkstoff-, Pellet- und auto-
mobilindustrie. mit unserer Innovationskraft sind wir anerkannter 
Partner unserer Kunden und wollen das starke wachstum der ver-
gangenen Jahre fortsetzen.

Dieffenbacher Gmbh maschinen- und anlagenbau



Dieffenbacher ist eine internationale Unternehmensgruppe im Bereich Maschinen- und 
Anlagenbau. Mit etwa 1.800 Mitarbeitern und 17 Produktions- sowie Vertriebsstandorten 
weltweit sind wir ein führender Hersteller von Pressensystemen und kompletten Produktions-
anlagen für die Holz- und Automobilindustrie. Als unabhängiges Familienunternehmen in 
der fünften Generation stehen wir seit über 140 Jahren für Kontinuität, Tradition und 
Verlässlichkeit.

Wir suchen Ingenieure aus den Bereichen Holztechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Kunststofftechnik und Mechatronik, die für ihren Beruf leben und mit uns neue Techno-
logien entwickeln wollen. Wir suchen Menschen, die unsere Kunden nicht nur zufrieden 
stellen, sondern begeistern!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

DIEFFENBACHER GMBH Maschinen- und Anlagenbau
Heilbronner Straße 20  |  75031 Eppingen  |  www.ich-will-zu-dieffenbacher.de
Praktika und Abschlussarbeiten: studium@dieffenbacher.de | Tel.: +49 (0)7262 65 5211
Direkteinstieg: direkteinstieg@dieffenbacher.de | Tel.: +49 (0)7262 65 482
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Praktikum:logistik,Buchhaltung

Die Firma FeSco Gmbh betreibt ein internationales logistikzent-
rum in eggstätt. von hier aus werden uhren, Schmuck, Brillen und 
lederwaren an Kunden in ganz europa und in über 80 weitere 
länder der welt verschickt.

dwrage@fossil.com

+49 8056/903-1344

Frau wrage

www.fossil.com
De
eggstätt
83125

Gewerbegebiet natzing 2
FeSco Gmbh

FeSco Gmbh
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Praktikas,werkstudenten,Bachelorarbeiten in 
verschiedenen Bereichen angeboten

www.draexlmaier.com
De
vilsbiburg
84137
landshuterstraße 100
DräXlmaIer Group

bewerbung@draexlmaier.com

+49 8741 47-2878

Frau Susanne reichel

automobilzulieferer

moderne Bordnetzsysteme, exklusives Fahrzeuginterieur und zu-
kunftsweisende elektrik-/elektroniklösungen: Das Familienunter-
nehmen DräXlmaIer steht seit mehr als 50 Jahren für Innovati-
onen im Premiumsegment der internationalen automobilindustrie. 
weltweit beschäftigt der Global Player aus niederbayern rund 
55.000 mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die in interdisziplinären 
teams lösungen für die individuelle mobilität von morgen erarbei-
ten.

DräXlmaIer Group



„Ich schätze neben meinen abwechslungs-
reichen, internationalen Aufgaben vor allem 
die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen.“ 
Judith, Mitarbeiterin im Personalcontrolling

„An der Entwicklung von innovativen 
Bordnetzsystemen für Premiumfahrzeuge 
bin ich direkt beteiligt und das ist eine tolle 
Erfahrung.“ Oliver, Bordnetzentwickler

„Nach meinem Studium habe ich im 
DRÄXLMAIER Trainee-Programm 
rasch eigene Projekte verantwortet!“ 
Kerstin, ehemaliger Trainee

Unsere Formel für Erfolg:  E = (B + N) ∙ LA

Wir sind einer der Top 100 Zulieferer in der Welt der Automobile. Unsere Produkte sind 
premium; wie unsere Kunden. Wir suchen Mitarbeiter, die Erfolg so defi nieren wie wir: 
Erfolg (E) ist die Summe aus Bildung (B) und Neugierde (N), multipliziert mit einer Leidenschaft 
(L) für das Automobil (A), die alles, was Sie können, potenziert. 

Wenn Sie als Praktikant, Werkstudent, Bachelorand / Masterand, 
Absolvent oder Berufserfahrener (m / w) bei der DRÄXLMAIER Group 
die Zukunft des Automobils mitgestalten wollen, melden Sie sich 
bei uns. www.draexlmaier.jobs
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Branche:

www.efi nio.com
at
hallwang bei Salzburg
5300
hallwanger landesstraße 6
efi nio Gmbh

philipp.kreischer@efi nio.com

0043 676 3172520

herr Philipp Kreischer

mechanik, elektrotechnik, Informationstechnologie

Die efi nio Gmbh gehört zu den europaweit tätigen entwicklungs-
partnern. unsere hochqualifi zierten und speziell augebildeten 
Ingenieure beweisen, an 10 Standorten in europa, tag für tag 
Ingenieurkompetenz. von einzelnen Komponenten und modulen 
bis hin zu kompletten Projekten entwickeln die efi nio Ingenieure 
individuell zugeschnittene Komplettlösungen.

Zu den hauptkunden zählen die internationalen hersteller sowie 
zahlreiche Systemlieferanten
wie z.b. Ktm, mercedes, Bosch, magna, Facc, Siemens, man, 
etc.

unser leistungsspektrum umfasst neben dem großen Bereich Inge-
nieurleistungen die Geschäftsfelder managementconsulting sowie 
entwicklung und vertrieb von Softwareprodukten.

efi nio Gmbh
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lead engineer Baumaschinen, cFD Berech-
ner, civil- & military helicopter engineer, 
Software entwickler, Konstrukteur

Stellenangebote:

Branche:

www.escad-group.com
at
mondsee
5310

technoparkstraße 4
eScaD austria Gmbh

frank.schimak@escad-austria.at
+43 664 80330 205

herr Frank Schimak

maschinen und anlagenbau, land und Baumaschinen, automobil, 
luft und raumfahrt, nutzfahrzeuge, Fahrzeugtechnik, Kraftwerks 
und chemieanlagen

eScaD ist ein international führender technologiepartner und eta-
blierter anbieter für innovative Produkte, technologien und Dienst-
leistungen. mit Stammsitz in Süddeutschland am Bodensee sowie 
15 niederlassungen in europa garantiert das unternehmen Kun-
dennähe und kurze wege der erreichbarkeit. ein team von mehr 
als 550 erfahrenen Ingenieuren und technikern
realisiert komplexe Projekte in höchster Qualität und effi zienz. Die 
erfolgreiche umsetzung der Klein- und Großprojekte (z. B. von 
Facc, Palfi nger aG, Porsche Informatik, rosenbauer, Ktm, tecan 
austria, liebherr, avl, trumpf, eurocopter, Bmw, audi, Daimler) 
erfolgt am eScaD-Standort oder direkt beim Kunden vor ort.

eScaD austria Gmbh
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Praktika im Bereich Konzeptkonstruktion 
Interiermodul
werkstudent im Bereich Konzeptkonstruktion
Bachelor-/masterarbeit : entwicklung einer 
leichtbaustruktur
offene Stellen: Konzeptkonstrukteur Interieur 
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www.ikoro.de

automobilindustrie 
Produktentwicklung

roland.schleicher@evo-gmbh.com
+49 89315778037
herr Schleicher

Die evo Gmbh

ist ein entwicklungsdienstleister für die automobilindustrie. 
entwicklung vom Konzept zum Detail ist unsere leidenschaft.

wir lösen eigenverantwortlich interessante aufgaben,
beginnend mit der vorentwicklung neuer Fahrzeuggenerationen,
bis zur Serienreife. Interieur und Karosserie sind hierbei
unsere Schwerpunkte.

unsere Projekte bieten immer wieder neue herausforderungen und 
Perspektiven.Die Bandbreite reicht von einfachem Datenmanage-
ment, übereinzelteilkonstruktion und Zeichnungserstellung bis  hin 
zur entwicklung und Steuerung von komplexen Bauteilgruppen.

www.evo-gmbh.com
De
oberschleißheim
85764
Bruckmannring 32
evo Gmbh

evo Gmbh
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Bachelorarbeit im Bereich 
Finanzen/ Gesundheit in 
unternehmen

johannes.stehle@fi num.ag
+49 17622917430

herr Johannes Stehle

http://www.fi numfi nanzhaus.de/
De
raubling
83064
rosenheimer Str. 33
Finum Finanzhaus aG

Finanzdienstleistung

Jobvermittlung - Karrierecoaching - Finanzberatung

wir unterstützen akademiker in jeder Phase Ihres lebens.
egal ob bei der Jobsuche, dem ausloten des richtigen Gehalts und 
dessen verhandlung oder dem verwirklichen ihrer Ziele.
Fit für den Job, fi t fürs leben.

wir arbeiten bei unserer Planung völlig unabhängig von Banken 
und versicherungen, auf wissenschaftlicher Basis, ein leben lang.

Finum Finanzhaus aG
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www.formaxx.de
De
münchen
80797
lothstraße 19
FormaXX

guenther.thievessen@formaxx.ag
+49 89 1893262-15

herr Günther thievessen

Finanzdienstleistung

Die FormaXX aG ist ein stark wachsendes unternehmen. wir 
beraten unsere meist akademischen Kunden nach der Deutschen 
Finanznorm (DeFIno), welche von uns federführend in Zusam-
menarbeit mit Stiftung warentest (Finanztest) entwickelt wurde und 
seit märz 2014 zum Din-Standard für eine einheitliche Finanzpla-
nung von Privathaushalten in Deutschland (DIn SPec 22777) ge-
worden ist. wir suchen weitere Kollegen zum ausbau der region 
münchen.

FormaXX
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Branche:

Praktikum lean management, 
technische entwicklung, 
Produktmarketing, 
Supply chain management
Bachelor/masterarbeit 
technische entwicklung, 
Supply chain management
offene Stellen:
Produktentwicklung, hr Specialist

marlis.woergetter@fst.com
+43 5372 6910 153
Frau marlis wörgetter

http://www.freudenberg.com
at
Kufstein
6330
Sparchner Straße 23

Freudenberg Spezialdichtungsprodukte
austria Gmbh & co. KG

chemische Industrie

Freudenberg Sealing technologies ist als führender markt- und 
technologiespezialist in der Dichtungstechnik Zulieferer, entwick-
lungs- und Servicepartner für Kunden verschiedenster Branchen, 
beispielsweise der automobilindustrie, der zivilen luftfahrt, dem 
maschinen- und Schiffsbau, der lebensmittel- und Pharmaindustrie 
oder der land- und Baumaschinenindustrie.

ausgehend vom 1929 bei Freudenberg entwickelten Simmer-
ring®, verfügt Freudenberg Sealing technologies heute über ein 
breites, kontinuierlich kundenorientiert ausgerichtetes Produktport-
folio an Dichtungs- und Schwingungstechnik 
Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Freudenberg Sealing technologies 
als größte Geschäftsgruppe von Freudenberg einen umsatz von 
fast 2 milliarden euro und beschäftigte rund 17.000 mitarbeiter.

Freudenberg Spezialdichtungsprodukte 
austria Gmbh & co. KG
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Branche:

frauenschuh.c@frimo.com
+49 8654 4985-934

herr christian Frauenschuh

www.frimo.com
De
Freilassing
83395
liegnitzer Straße 5
FrImo Freilassing Gmbh

automobilindustrie

FrImo Freilassing ist einer der größten und bedeutendsten Standorte der 
FrImo unternehmensgruppe, die mit 1.200 mitarbeitern an insgesamt 15 
Standorten weltweit aktiv ist und einen Jahresumsatz von ca. 180 mio eur 
erwirtschaftet. Die FrImo unternehmensgruppe ist heute einer der markt-
führenden globalen entwickler und hersteller von innovativen Fertigungs-
systemen für die internationale automobilindustrie und andere Kunststoff 
verarbeitende Branchen. 
Zum Produktportfolio gehören werkzeuge, maschinen und anlagen für die 
technologien thermoformen, vakuumkaschieren, Presskaschieren und um-
bugen. 
als Kompetenzzentrum für tür- und Innenraumverkleidungen liegt der 
Schwerpunkt im Bereich automobile Innenausstattungen.
mehrfach wurden die leistungen der Spezialisten der FrImo in Freilassing 
auch mit den als „Kunststoff-oscars“ bekannten SPe awards ausgezeichnet. 
Insgesamt hat die FrImo Gruppe zwischen 1995 und 2014 bereits 18 die-
ser auszeichnungen erhalten. 
Die kontinuierliche umsetzung innovativer und intelligenter lösungen er-
fordert von den mitarbeitern eines erfolgreichen unternehmens fundiertes 
Fachwissen und eine ständige weiterbildung. 
 

FrImo
mit der Fachhochschule rosenheim ist FrImo Freilassing 
seit vielen Jahren partnerschaftlich verbunden. Für das tech-
nikum des Studiengangs Kunststofftechnik lieferte FrImo 
beispielsweise eine vakuum-thermoformanlage. Zahlreiche 
Diplomarbeiten entstanden in der Zusammenarbeit und bei 
FrImo in Freilassing sind sechs „ehemalige rosenheimer“ 
zum teil schon seit über 20 Jahren in der Geschäftsleitung 
sowie den  abteilungen vertrieb, Forschung & entwicklung, 
Projektierung, Konstruktion und im Qualitätsmanagement 
erfolgreich tätig.
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Praktikum im Bereich 
Projektabwicklung
Bachelor- masterarbeit nach absprache

katharina.volk@ganter-interior.com

+49 768140183290

Frau Katharina volk

www.ganter-interior.com
De
waldkirch
79183
am Kraftwerk 4
Ganter Interior Gmbh

Dienstleistung

Ganter Interior inszeniert räume nach individuellen marken-, 
handels- und unternehmenskonzepten – weltweit, nach höchs-
ten funktionalen ansprüchen, auf gestalterisch brillantem niveau. 
wir realisieren einzigartige Inneneinrichtungen und komplette In-
nenausbauten inklusive aller Generalunternehmerleistungen sowie 
technischer Prototypen bis hin zur Serienreife – für verschiedenste 
Branchen, nach den entwürfen unserer Kunden, in enger Zusam-
menarbeit mit architekten, Designern und Projektteams. ein global 
aktives lieferanten- und montagenetzwerk ermöglicht uns, die 
wünsche und vorstellungen unserer auftraggeber jederzeit fl exibel 
und unabhängig vor ort in bester Qualität umzusetzen. Gegründet 
im Jahre 1995 und stetig gewachsen, beschäftigen wir heute rund 
350 mitarbeiter.

Ganter Interior Gmbh
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Praktikum Kunststofftechnik

i.schicktanz@fritzmeier.com

+49 8095 6267

Frau Inge Schicktanz

www.fritzmeier.com
De
Großhelfendorf
85653
Forststraße 2
Georg Fritzmeier Gmbh & co. KG

maschinenbau

Die Fritzmeier Gruppe ist ein Global Player mit über 2700 mitar-
beitern in 10 Produktionswerken und weltweiten allianzen mit aus-
ländischen Kooperationspartnern. Im verbund einer leis-tungsstar-
ken unternehmensgruppe mit den verarbeitungszweigen metall 
und KunStStoFF bürgen wir für technologische weiterentwick-
lung und einen hohen Qualitätsstandard als langjähriger System-
lieferant für die bedeutendsten nutzfahrzeug- und Baumaschinen-
her-steller.

Georg Fritzmeier Gmbh & co. KG
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Branche:

Praktika,werkstudenten,
abschlussarbeit

erleben Sie das Internet der Dinge jetzt.
technologien von heute sind für uns bereits von gestern.Darum 
entwickeln wir die elektronik- und It-lösungen von morgen schon 
heute.
mit über 1.000 Spezialisten an 11 Standorten schaffen wir indi-
viduelle Innovationen für Fahrzeuge, maschinen und electronic 
Devices. von der ersten Idee bis zur Serienreife ist GIGatronIK 
ihr verlässlicher Partner für entwicklung und consulting.Gemeinsam 
machen wir das Internet der Dinge zu ihrer welt.
Begeistern Sie mit Ihren visionen und innovativen Ideen unsere 
Kunden und Ihre neuen Kollegen.egal, wie Sie bei uns einsteigen, 
wir machen Sie fi t für die Zukunft.wer bei uns vorankommen will, 
kommt auch voran.wir sorgen mit fundierten Karriereprogramm 
und laufbahnmodellen dafür, dass Ihr weg ganz sicher nach oben 
geht.

automotive,aerospace,medizintechnik,agrartechnik und Bauma-
schinen

karriere.muenchen@gigatronik.com

+49 89353968015

Frau hartl

www.gigatronik.com
De
münchen
80807
taunusstraße 21
GIGatronIK münchen Gmbh

GIGatronIK münchen Gmbh
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arbeitsvorbereitung

herr Dipl.-Ing hasenkopf

De
mehring
84561
Stöcklstr. 1-2

haSenKoPF Industrie manufaktur

haSenKoPF Industrie manufaktur

www.hasenkopf.de

hasenkopf ist eine Industrie manufaktur mit Sitz in mehring, Bay-
ern. Gegründet 1964 als kleiner Zulieferbetrieb mit nur zwei Be-
schäftigten, fertigt hasenkopf heute mit über 200 mitarbeitern auf 
20.000 qm Produkionsfl äche europaweit Systemlösungen aus 
holz und mineralwerkstoffen. hasenkopf ist entlang der
gesamten Produkt-wertschöpfungskette für seine bewährten 
handwerklichenZulieferarbeiten bekannt und produziert als zuver-
lässiger Partner für handwerk, handel und Industrie erstklassige 
Produkte aus unterschiedlichsten holzwerkstoffen und maßge-
schneiderte Schubladenlösungen. Seit mehr als 25 Jahren gilt
hasenkopf auch als vorreiter in der verarbeitung von mineral-
werkstoffen wiecorian®, aber auch von Parapan® und acrylglas. 
mit neuesten technologien und einer »just-in-time« lieferung geht 
hasenkopf auf jeden individuellenKundenwunsch ein und bietet 
lösungen nach maß für einzelanfertigungen als auch für die Serie. 
Damit gelingt der Industrie-manufaktur die verbindunghandwerkli-
chen Könnens mit industrieller leistungsfähigkeit.
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Branche:
consulting und Softwareentwicklung

www.ikoro.de

http://www.ifpconsulting.de
De
Garching b. münchen
85748
Parkring 17
ifp consulting Gmbh & co. KG

karriere@ifpconsulting.de
+49 89 4567270
herr Broß

ifp consulting ist eine unabhängige und branchenübergreifend 
tätige unternehmensberatung. unsere Kernkompetenz ist die 
Gestaltung von innovativen und effi zienten Produktions- und 
logistiksystemen, lager- und Fabrikplanung, Produktionsplanung, 
montageplanung und logistikplanung für eine nachhaltige effi zi-
enzsteigerung in Produktion und logistik.

Ifp consulting Gmbh & co KG



Starten Sie Ihre Karriere erfolgreich bei uns und ent-
wickeln Sie branchenübergreifend innovative Strategien 
und Lösungen für unsere Kunden.

Wir erwarten überdurchschnittliche Studienleistungen 
in den Fachrichtungen Produktionstechnik, Wirtschafts-
ingenieurwesen oder Maschinenwesen mit Schwer-
punkt Produktion und/oder Logistik, ein ausgeprägtes 
produktionstechnisches Verständnis sowie sehr gute 
Englisch- und IT-Kenntnisse. Vor allem sollten Sie ein 
hohes Maß an Eigeninitiative, viel Motivation für Ihre 
persönliche Weiterentwicklung, Freude am Reisen und 
hohe Belastbarkeit mitbringen. Praktische Erfahrungen 
während dem Studium und eine gefestigte Persönlich-
keit runden Ihre Person ab.

Wir bieten Ihnen sehr interessante und anspruchsvolle 
Projektarbeit im In- und Ausland in einem kreativen, 
jungen und unkonventionellen Arbeitsumfeld. Sie 
werden bei uns zum erfahrenen Produktions- und 
Logistikexperten.

Zudem fördern wir Sie und Ihre Karriere durch indivi-
duelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten bis hin zur 
berufsbegleitenden Promotion.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
auf Ihre aussagefähige Bewerbung!

Mit Ihren Fähigkeiten im richtigen Umfeld
mehr bewegen.

Unternehmensberater(in)
für Produktion und
Logistik

ifp consulting

ifp - Prof. Dr.-Ing. Joachim Milberg 
Institut für Produktion und Logistik
GmbH & Co. KG 

Parkring 17
D-85748 Garching b. München
tel
fax
karriere@ifpconsulting.de 

www.ifpconsulting.de

+49 89 45 67 27 0
+49 89 45 67 27 33

Ideen erfolgreich machen!
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www.ift-rosenheim.de
De
rosenheim
83026
theodor-Gietl-Str. 7-9
ift rosenheim Gmbh

technischer Dienstleister

kaaaserer@ift-rosenheim.de

+49 80312612091

Frau andrea Kaaserer

Das ift rosenheim ist ein international tätiger, wissenschaftlicher 
Dienstleister für hersteller von Fenstern, Fassaden, Glas, türen, to-
ren sowie alle Zubehörteile rund um die Gebäudehülle. unter un-
ternehmensschwerpunkt liegt dabei auf Prüfung, Zertifi zierung und 
Überwachung, Begutachtung von Bauelementen und -systemen 
und der weiterbildung unserer Kunden.

ift rosenheim Gmbh
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Praktikum/werkstudent/Bachelorarebit: 
Softwareentwicklung
offene Stellen: 
Software-entwickler (m/w) - webapplika-
tionen

Kolbermoor

www.incca.com
De

83059
Spinnereiinsel 3a
innca Gmbh

martin@incca.com

+49 8031 2220832

herr martin Schleyer

zuhören , verstehen & lösen
entwicklung von individueller Software, web- und mobilen 
applikationen in einem inhabergeführten, rechtlich und fi nanziell 
unabhängigen unternehmen.
unsere Kernkompetenzen fi nden sich in den Bereichen:
- Business Intelligence
- Business Process management
- enterprise content management
- e-commerce
- mobile applikationen
Der erfolg seit unternehmensgründung 1998 wurde geprägt 
durch:
- unser leitbild (zuhören;verstehen;lösen) 
- unsere Kunden 
- die menschen bei incca
- Dienstleistung
- die pragmatische herangehensweise
wir suchen nach herausforderungen und erarbeiten mit unseren 
Kunden die besten lösungen.

Branche: 
Softwareentwicklung

Incca Gmbh
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Branche:

Praktikum im Bereich luftreinhaltung, Prakti-
kum im Bereich unternehmenskommunikation
auf Initiativbewerbung
diverse abschlussarbeiten

christian.meyer@infraserv.gendorf.de
+49 8679 74573
herr christian meyer

www.infraserv.gendorf.de
De
Burgkirchen a.d.alz
84508
Industrieparkstraße 1
InfraServ Gmbh & co. Gendorf KG

chemieindustrie

Starten Sie im größten chemiepark Bayerns!

rund 1.000 mitarbeiter in 320 verschiedenen tätigkeitsprofi len 
schaffen bei InfraServ Gendorf zukunftsweisende lösungen für 
die chemieindustrie. Der Kern unseres Geschäfts ist der Betrieb 
des Industrieparks werk GenDorF – der größte chemiepark 
Bayerns. hier arbeiten über 30  chemieunternehmen mit 4.000 
Beschäftigten eng zusammen.
Das Gehirn dieses komplexen organismus ist InfraServ Gendorf. 
wir sorgen als Betreiber des chemieparks dafür, dass alle 
Prozesse optimal ineinandergreifen – von der logistik über die 
energieversorgung bis zur abwasserentsorgung. Genau das 
macht uns aus: wir lösen vielschichtige aufgaben mit hilfe von 
gemischten teams aus unterschiedlichsten Fachexperten.

InfraServ Gmbh & co. Gendorf KG
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Praktikum im Projektmanagement 
Produktentwicklung
Projektmanagement Produktentwicklung, 
Software-entwicklung, web-entickler PhP, 
Frontend entwickler web
abschlussarbeit im Bereich 
Software-entwicklung,
web applications, Scrum, 
Projektmanagement ,It
offene Stellen:
Systemadministrator web applications, 
Software-entwickler (testautomatisierung), 
web-entwickler PhP, Frontend entwickler 
web, Scrum master

info@joblocal.de
+49 8031 - 35 38 48 0

herr Sebastian Dinzenhofer

http://joblocal.de/
De
Kolbermoor
83059
an der alten Spinnerei 5a
Joblocal Gmbh

Internet

wir sind ein Startup und unsere leidenschaft sind lokale Jobmärkte 
im Internet. mit einem team, das tag für tag für den wandel im 
regionalen Jobmarkt arbeitet. mit einer einzigartigen technologie, 
welche die Suche nach mitarbeitern und arbeitgebern bereits 
nachhaltig verändert hat, wollen wir der erfolgreichste anbieter 
lokaler Jobbörsen in Deutschland werden.

ob auf der Joblocal Sommerolympiade, beim gemeinsamen Ski-
fahren oder im stylischen loftbüro: die Joblocal Gmbh steht für 
teamgeist, Dynamik und Spaß. Flache hierarchien und eine “Du 
statt Sie” – mentalität haben Joblocal zu dem team gemacht, dass 
es jetzt ist: eine Familie. Zusammen stellen wir uns tatkräftig den 
täglichen herausforderungen!

Joblocal Gmbh
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w.helmrich@kiefel.de
+49 8654 / 78 - 143
herr wolfgang helmrich

www.kiefel.com
De
Freilassing
83395
Sudetenstr. 3
KIeFel Gmbh

Sondermaschinenbau

KIeFel entwickelt, plant, erzeugt und vertreibt maschinen und 
anlagen für die verarbeitung von Kunststoffen und erbringt in di-
rektem Zusammenhang damit stehende Dienstleistungen. Das 
unternehmen ist technologiepartner und bietet zukunftsorientierte 
lösungen für seine Kunden. Die entwicklungen sind durch zahlrei-
che Patente gesichert. Die Kernkompetenzen liegen dabei in den 
Schlüssel-technologien Fügen und Formen.

KIeFel Gmbh



KIEFEL – Interessante  
Aufgaben und Perspektiven.
Für Gipfelstürmer.

n Höchste Kompetenz in der Kunststoff-Verarbeitung
n  Partner der internationalen TOP-Unternehmen für die 

 Branchen  Automobil, Medizin, Kühlschrank und Verpackung
n Technologie-Campus für alle Branchen
n Direkt an den Alpen und bei Salzburg
n Ideale Work-Life-Balance mit hoher Lebensqualität

KIEFEL GmbH
T +49 8654 780 · kiefel@kiefel.de · www.kiefel.com  A Member of Brückner Group



Besuche uns auf

wirtschaft technik Gestaltung Gesundheit

 Bwl    

 ma      

 wma   

 eIt      

 eGt    

 ha   i   

 ht       

 InF      

 IaB      

 mB      

 wI       

 wIF     

 Inn      mGw  

Branche:
Stellenangebote:

180

2.messetag

S 19

 Kt         X

 meci   

 Dual      x

Projektgruppenarbeit im 
Produkt management
Bachelor-/masterarbeit im 
Produkt management

stephanie.hoepfi nger@kraiburg-tpe.com

+49 8638 9810 311

Frau Stephanie höpfi nger

www.kraiburg-tpe.com
De
waldkraiburg
84478
Friedrich-Schmidt-Str. 2
KraIBurG tPe Gmbh & co. KG

Kunststoff

KraIBurG tPe ist ein weltweit agierender hersteller von weichen, 
elastischen thermoplastischen elastomeren. neben kundenspe-
zifi schen lösungen bieten wir unter dem markennamen ther-
molaSt® eine breite Palette marktspezifi scher rezepturen für 
unterschiedlichste einsatzgebiete. mit der materiallösung hIPeX® 
öffnen wir thermoplast-verarbeitern die tür zu hochtemperatur- und 
ölbeständigen anwendungen. mit den compounds coPec® 
und For-tec e werden neue Dimensionen in punkto haptik, haf-
tung und Beständigkeit für Produkte der unterhaltungselektronik er-
schlossen. als tPe-Spezialist produzieren wir in Deutschland, den 
uSa und malaysia.

KraIBurG tPe Gmbh & co. KG
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ddoellken@leitz.org
+49 7364 950 317
herr Dieter Döllken

www.leitz.org
De
oberkochen
73447
leitzstr. 2
leitz Gmbh & co. KG

holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung und metallbearbeitung

weltweit führender produzierender Dienstleister bei maschinen-
betriebenen werkzeugen und prozessausgelegte werkzeugsys-
temen für die Bearbeitung von vollholz, holzwerkstoffen, Kunststof-
fen und ne-materialien

leitz Gmbh & co. KG
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www.leoni.com
De
nürnberg
90402
marienstr. 7
leonI

jobs@leoni.com
+49 91120230
Frau leonie hagen

Zulieferer vor allem für die automobilbranche

leonI ist einer der weltweit führenden anbieter von Drähten, 
optischen Fasern, Kabeln, Kabelsystemen und der dazugehö-
rigen Dienstleistungen für die automobilbranche sowie weitere 
Industrien.

leonI
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nach vereinbarung Praktika und Bachelor-
arbeiten

Projektmanagement, Innenausbau, tischlerei

b.hoeller@list.at
0043 - 2644 6001 0

Frau höller

erfahrung gepaart mit handwerkskunst. list General contrac-
torGmbh bietet maßgeschneiderte lösungen m Bereich der 
Innenausstattung von privaten luxus-Yachten und repräsentanzen-
Jahrzehntelange erfahrung in der Bearbeitung edler materialien
und liebe zum Detail machten das österreichische Familienunter-
nehmen zum weltweit führenden ausstatter. Selbst außergewöhn-
lichste anforderungen fi nden bei list General contractor Gmbh 
fl exible, besondere lösungen. Individuelle Fertigungen stehen 
dabei im Fokus.

www.listgc.at
at
Bad erlach 
2822
liststraße 1
list General contrctor Gmbh

list General contractor Gmbh
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Praktikum,werkstudent,
abschlussarbeit

your.future@msg-systems.com
+49 89/961 01 -0
Frau Julia Goldbrunner

www.msg-systems.com/karriere
De
Ismaning
85737
robert-Bürkle-Straße 1
msg systems

It Beratung

msg ist eine unabhängige, international agierende unternehmens-
gruppe mit eigenständigen landes- und tochtergesellschaften und 
weltweit mehr als 4.500 mitarbeitern. mit ihrem ganzheitlichen 
leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und 
intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden It-lösungen hat sich die 
unternehmensgruppe in über 30 Jahren einen ausgezeichneten ruf 
als Branchenspezialist erworben und nimmt im ranking der It-Be-
ratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland Platz 
7 ein

msg systems



.consulting .solutions .partnership

Sie passen punktgenau bei uns rein!

.denken .gestalten .wachsen – Bei uns können Sie sich auf anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Projekte freuen. In unseren Teams pflegen wir ein partnerschaftliches 
Miteinander. Wir unterstützen Sie kontinuierlich beim Ausbau Ihrer Qualifikationen – egal, 
ob Sie in der Beratung oder Entwicklung tätig sind, uns studienbegleitend unterstützen, 
Ihre Abschlussarbeit bei uns schreiben oder ein Praktikum absolvieren. Deshalb macht es 
ganz einfach Spaß, bei msg systems zu arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst: Steigen Sie 
ein und zeigen Sie uns, was Sie können!

msg agiert seit über 30 Jahren erfolgreich im Markt und genießt einen ausgezeichneten Ruf 
als versierter Branchenspezialist. Mit unserem ganzheitlichen Leistungsspektrum aus ein-
fallsreicher strategischer Beratung und intelligenten IT-Lösungen belegen wir im Ranking der 
führenden IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen Deutschlands Platz 7. 

Als international aufgestellte Unternehmensgruppe mit über 4.500 Mitarbeitern sind wir in 
vielen dynamischen Märkten aktiv und bieten Karrierechancen weltweit. Für unsere Nieder-
lassungen in Deutschland und an zahlreichen internationalen Standorten  suchen wir konti-
nuierlich neue Kolleginnen und Kollegen mit frischen Ideen. 

www.msg-systems.com
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mietercasting.de ist deutschlands erste online-Kontaktbörse für 
mieter und vermieter. hier wird die neue traumwohnung oder 
der wunschmieter mit wenigen Klicks realität. 2012 wurde mie-
tercasting.de von michael Kiefer, erfahrener Immobilienprofi  und 
Sachverständiger aus rosenheim, gegründet. Seit Februar 2015 
revolutioniert mietercasting.de mit intelligenten onlinelösungen 
die Branche.mietinteressenten können gezielte Suchanfragen mit 
einem persönlichen Profi l anlegen. vermietern wird die vorauswahl 
geeigneter mieter abgenommen. mietercasting.de bringt mieter 
und vermieter in nur wenigen Schritten zusammen.

werkstudent Javaentwicklung / Frontendent-
wickler ( html5, cSS3,JS)
offene Stellen:
Frontend-entwickler

Internetdienstleistung- Immobilien 

lisa.guensche@mietercasting.de
+49 8031 391 13 15

Frau Günsche 

mietercasting.de

De

rosenheim

83022

max-Josefs-Platz

mietercasting Gmbh

mietercasting Gmbh
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Praktikum im applications engineering, 
Praktikum im Digital marketing, Praktikum im 
accounting, Praktikum im Bereich anzei-
genkoordination/Pr
werkstudent im Bereich customer Service, 
werkstudent im Bereich It, werkstudent im 
Bereich human resources
offene Stellem:
applikationsingenieur, trainee mit dem Ziel 
des einsatzes als Field Sales engineer

monika.wittlief@ni.com
+49 89 741 31 30
Frau monika wittlief

http://ni.com
De
münchen
80339
Ganghoferstraße 70b
national Instruments Germany Gmbh

elektrotechnik

Seit 1976 ermöglicht nI (ni.com) Ingenieuren und wissenschaft-
lern, die weltweit größten technischen herausforderungen mit 
leistungsstarken, fl exiblen Systemen zu bewältigen, mit denen sie 
schneller produktiv arbeiten und Innovationen zügiger realisieren 
können. Kunden aus einer vielzahl von Branchen – vom Gesund-
heitswesen bis zur automobilindustrie sowie von der unterhaltungs-
elektronik bis hin zur teilchenphysik – nutzen die integrierte hard- 
und Softwareplattform von nI, um unsere welt noch lebenswerter 
zu machen.

national Instruments Germany Gmbh
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Praktikum in der 
Produktentwicklung
werstudentenstelle in der 
Produktentwicklung
Bachelor- oder masterarbeit mit technischem 
oder fachlichem thema

anja.linhuber@paricon.de
+49 1712944830
Frau anja linhuber

www.paricon.de
De
rosenheim
83026
Kufsteiner Str. 103
paricon products Gmbh

Finance, Fertigung, warenwirtschaft

Die Paricon Products Gmbh ist spezialisiert auf die entwicklung 
von Standardanwendungen mit innovativen Konzeptions- und 
architekturansätzen auf SaP-Plattformen. wir bieten lösungen für 
bankfachliche themenstellungen, Datenqualität und Datenma-
nagement. Zu unseren Kunden zählen Banken und versicherer, 
sowie bekannte unternehmen aus den Branchen warenwirtschaft 
und Fertigung.

paricon products Gmbh
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Stellenangebote:
Projektleiter/in, vertriebsingenieur/in, ver-
triebstechniker/in, entwicklungsingenieur/in

Branche:

schraenkler@feederle.de
+49 7216289330
Frau caroline Schränkler

www.feederle.de
De
Karlsruhe
76139
am Storrenacker 22
Paul Feederle Gmbh

Innenausbau

Die unternehmensgruppe feco|Feederle besteht aus den Schwes-
terunternehmen feco Innenausbausysteme Gmbh und Paul Fee-
derle Gmbh. Die feco Innenausbausysteme Gmbh entwickelt 
raumbildende trennwandsysteme aus holz, Glas und metall mit 
bauphysikalischen nachweisen und vertreibt die Systemkompo-
nenten an lizenzierte Partner weltweit. Die Paul Feederle Gmbh 
setzt sich aus zwei Geschäftsbereichen zusammen: Die projektbe-
zogene Konstruktion, herstellung und montage von feco®-Sys-
temtrennwänden und Innenausbauleistungen für Bürogebäude, 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen, sowie die Konzeption, Pla-
nung und realisierung von Büroeinrichtungen mit wertigen marken. 
Die Kombination beider Geschäftsfelder versetzt das unternehmen 
in die lage, die komplette raumgestaltung aus einer hand anbie-
ten zu können.

Paul Feederle Gmbh
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Praktikum holzbauingenieur
offene Stellen:
holzbauingenieur

tgoetz@pirminjung.de

+49 2642 9051810

herr tobias Götz

www.pirminjung.de
De
Sinzig
53489
entenweiherweg 12
Pirmin Jung Ingenieure für holzbau

holzbauingenieure

als Ingenieurbüro haben wir uns auf das Planen und Bauen mit 
holz spezialisiert. wir richten unser augenmerk auf die Konstrukti-
on, Konzeption, Dauerhaftigkeit, Qualitätssicherung und Kostenop-
timierung. unabhängig von Produkten und Produzenten suchen wir 
für jedes Bauprojekt die geeignete Konstruktionslösung. wir sind 
der treuhänder unseres auftraggebers bezüglich des holzbaus.

Pirmin Jung Ingenieure für holzbau
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kirsten.blankart@plasticomnium.com
+49  89 12177210
Frau Kirsten Blankart

www.plasticomnium.com
De
münchen
80807
walter-Gropius-Str. 17
Plastic omnium auto components Gmbh

automotive

als global agierendes unternehmen der automotive- und kunst-
stoffverarbeitenden Industrie, mit einem Jahresumsatz von 5,1 mrd. 
euro, blickt Plastic omnium auf eine der größten erfolgsgeschichten 
über mehr als sechs Jahrzehnte zurück. Die Plastic omnium Group 
setzt mit ihren beiden Schwerpunktbereichen automotive und um-
welttechnik als börsennotiertes, französisches Familienunternehmen 
maßstäbe und gehört weltweit zu den führenden unternehmen in 
der entwicklung und Produktion von Fahrzeugkarosserieaußenteilen 
und Kraftstoffversorgungsanlagen für alle führenden automobilher-
steller. Diese Spitzenstellung verdanken wir unseren kompetenten 
und engagierten mitarbeitern und einem breit gefächerten Port-
folio an zukunftsweisenden und klimaschonenden technologien.

Plastic omnium auto components Gmbh
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Praktika in der 
Software entwicklung
werkstudententätigkeiten in der Software 
entwicklung
abschlussarbeiten
offene Stellen:
Softwareingenieure (m/w)

www.qaware.de
De
münchen
81549
aschauer Str. 32
Qaware Gmbh

Software engineering

fl orian.lautenschlager@qaware.de
+49 89 232315-159
herr Florian lautenschlager

Die  Qaware ist ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für 
Softwaretechnik. wir entwerfen, entwickeln und sanieren große 
Softwaresysteme für Kunden wie die Deutsche telekom aG  oder 
die Bmw Group.

Die Qualität unserer Software überprüfen wir kontinuierlich. wir 
sind schnell, denn unser entwicklungsprozess ist ausgefeilt und un-
sere werkzeugkette nahtlos integriert. was zählt, sind einfachheit 
und handwerkliche Perfektion: Software ist erst dann fertig, wenn 
man nichts mehr weglassen kann.

unser manifest (www.qaware.de/de/manifest) beschreibt unse-
re haltung zur Software-entwicklung.

Qaware
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www.questconsulting.de
De
rosenheim
83026
Kunstmühlstraße 12a
Quest consulting Gmbh

sebastian.maier@questconsulting.de
0049 162 2562248

Sebastian maier

wir bieten regelmäßig 
Praktikantenstellen für mindestens 2-3 
monate an
Gerne betreuen wir Bachelor- sowie mas-
terarbeiten
offene Stellem:
nach erfolgreicher absolvierung eines 
Praktikums bieten wir auch Festanstellungen 
als Juniorberater an

Quest consulting aG 

unternehmensberatung

In der Quest consulting aG beraten wir mittelständische unterneh-
men bei der strategischen ausrichtung ihrer vision und begleiten 
sie während der umsetzung. Dabei stehen geschäftliche erfolge 
und humane werte für uns nicht im widerspruch, sondern gehören 
zusammen wie herz und verstand.
Für unsere zahlreichen Beratungsprojekte in den verschiedenen 
Branchen der wirtschaft suchen wir laufend qualifi zierte und 
motivierte newcomer - Bachelor/masteranden oder Praktikan-
ten - die erste praktische Berufserfahrung sammeln möchten. Bei 
eignung und erfüllung unserer leistungsprinzipien bietet die Quest 
consulting im anschluss attraktive entwicklungs- und aufstiegsmög-
lichkeiten.
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werkstudent im Bereich electronical 
engineering
Bachelorarbeit im Bereich 
electronical engineering

www.cohuseg.com
De
Kolbermoor
83059
Geigelsteinstr. 6
rasco Gmbh

kaguadodelgado@cohuseg.com
+49 80312337160
Frau Kathrin aguado

halbleiterindustrie

Die rasco Gmbh entwickelt, fertigt und vertreibt high Speed Ic 
test handler. Diese sogenannten handler sind Sortiermaschinen, 
die in der Qualitätssicherung bei der Fertigung von elektronischen 
Bauteilen eingesetzt werden. Das rasco Produkt-Portfolio bein-
haltet die Gravity Feed handler der Produktlinien So1X00 und 
So2X00, den test-In-Strip handler So3000 sowie eine große 
Bandbreite von Kontaktoren und memS.

rasco Gmbh



www.ikoro.de 197

wirtschaft technik Gestaltung Gesundheit

 Bwl    

 ma      

 wma   

 eIt      

 eGt    

 Kt       

 meci   

 Dual    

 InF      

 mB      

 wI       

 wIF     

 Inn      mGw  

Branche:
Stellenangebote:

2.messetag

S 
35

 IaB       X

 ht         X

 ha   i    X

Praktikum im Projektmanagement
werkstudentenstelle in der 
Projektabwicklung 
Bachelorarbeit im Projektmanagent sowie im 
Bereich der Produktion
offene Stellen:
traineestelle im Projektmanagement

karriere@real-group.com

+49 9345/672-473

Frau Sabine Kleinschroth

www.real-group.com
De
Külsheim
97900
Zum läger 1

real InnenauSBau aG

architektur und Bauwesen

Die real InnenauSBau aG ist ein internationales Baudienst-
leistungsunternehmen, das Innenausbauarbeiten, ladenbau, Bau-
leistungen und eine vielzahl an Fachdienstleistungen anbietet. mit 
Stammsitz in Külsheim verfügt die real GrouP über niederlas-
sungen in Düsseldorf, Frankfurt am main, hamburg und Saarbrü-
cken. Insgesamt arbeiten fast 300 mitarbeiter für den unterneh-
menserfolg. Dank langjähriger erfahrung verfügt die real über 
breit gestreute Branchenkenntnisse, so dass unsere Kunden auf 
ein umfassendes Fachwissen und Know-how unserer mitarbeiter 
zurückgreifen können – egal ob real als Berater, Planer, möbel-
lieferant oder Generalunternehmer/Generalübernehmer agiert. In 
Deutschland, europa und weltweIt.

real InnenauSBau aG
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Praktikas in der Projektabwicklung, Gebäu-
detechnik oder arbeitsvorbereitung
Bachelor-/masterarbeiten in der Projektab-
wicklung, Gebäudetechnik oder arbeitsvor-
bereitung
verschiedenste Stellenangebote im anschluss 
an das Studium

holzfertigbau

regnauer gehört bundesweit zu den führenden unternehmen im 
holzfertigbau. wir erstellen seit 85 Jahren schlüsselfertig moder-
ne objektbauten und anspruchsvolle wohnhäuser. mit Kreativität, 
Qualität und liefertreue wollen wir im wachstumsmarkt holzbau 
unseren marktanteil weiter steigern.

personal@regnauer.de
+49 8667 72-273
Frau Karin mair

www.regnauer.de
De
Seebruck
83358
Pullacher Straße 11
regnauer Fertigbau Gmbh &amp; co. KG

regnauer Fertigbau Gmbh & co. KG
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Innenausbau
akustik und Glastrennwände, 
Baustellenorganisation
Bauleitung und Projektleitung Innenausbau

s.rienth@rienth.de
+49 174-3375220

Frau Stephanie rienth

www.rienth.de
De
winnenden
71364

wiesenstraße 27-33
rIenth Gmbh & co. KG

Innenausbau

Die Firma rIenth Gmbh & co. KG ist ein leistungsstarkes Innen-
ausbauunternehmen. wir realisieren anspruchsvolle und komplexe 
Projekte. unser leistungsspektrum umfasst trockenbau, objekttüren 
und Zargen, Brandschutzverglasungen, akustik, Schreinerarbeiten 
sowie Glastrennwände. Das Familienunternehmen in dritter Gene-
ration ist seit über 100 Jahren im ausbau tätig. Die Innenausbau-
projekte liegen überwiegend in Baden-württemberg und Bayern. 
Projektbezogen arbeiten wir im gesamten Bundesgebiet und dar-
über hinaus.

rIenth Gmbh & co. KG
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http://de.rkw-group.com/startseite.html
De
Frankenthal
67227
nachtweideweg 1-7
rKw Se

marion.seiler@rkw-group.com
+49 8071/72364
Frau marion Seiler

research and Development, marketing, Sales and Productmana-
gament, controlling

Die rKw-Gruppe gehört zu den international führenden her-
stellern von hochwertigen Kunststofffolien und vliesstoffen. an 23 
Standorten rund um den Globus verarbeiten über 3.000 mitarbei-
ter jährlich mehr als 420.000 tonnen Kunststoffe. Das unternehmen 
bietet eine große Bandbreite an Produkt- und Servicelösungen aus 
Folien und vliesstoffen für den Bereich hygiene und medical, für 
die weiterverarbeitende Industrie, für Industrie- und Konsumgüter-
verpackungen sowie für den agrar- und Bausektor. Seit fast 60 
Jahren setzt die rKw-Gruppe maßstäbe in Qualität, Innovation 
und Service, von denen Kunden sowohl lokal als auch weltweit 
profi tieren.

rKw Se
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Stellenangebote:
Praktika Innenarchitektur und 
Bauprojektmanagment
offene Stellen:
Innenarchitekt/in

ne@roha-gmbh.de
+49 89/618678-20

herr norbert engler

www.roha-gmbh.de
De
oberhaching
82041
Keltenring 15
roha Büro + obejekteinrichtung Gmbh

Büroeinrichtung, objekteinrichtung, Bauprojektmanagement, 
Innenarchitektur

Die aufgabe unseres unternehmens besteht darin raumfunktionen 
herzustellen. wir setzen die anforderungen unserer Kunden an vor-
handene oder zu erbringende räumen um. unsere Innenarchitek-
ten, Ingenieure und Betriebswirte Konzipieren, entwerfen, Planen 
und realisieren Innenräumen. Die unterschiedliche Bedeutungen 
für menschen erlangen und mit den menschen interagieren und 
damit fl exibel und veränderbar bleiben sollten. neben dem ma-
thematischen und berechenbaren Innenraum gibt es den empfi n-
dungsraum, der so gestaltet werden sollte, dass menschen durch 
räumliche wahrnehmungen Beziehungen und Bedeutungen zum 
Innenraum entwickeln können. unsere unternehmensgruppe ist in 
der lage alle Projekte in eigenverantwortung zu realisieren.

roha Büro + obejekteinrichtung Gmbh
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anna.ortbauer@rosenberger.de
+49 8684/18-1574
Frau anna ortbauer

http://www.rosenberger.com
De
Fridolfi ng
83413
hauptstraße 1
rosenberger hochfrequenztechnik Gmbh & co. KG

elektronik

Die rosenberger hochfrequenztechnik Gmbh & co. KG, ge-
gündet 1958, ist ein mittelständisches Industrieunternehmen mit 
weltweit rund 5.100 Beschäftigten in 19 Fertigungs- und montage-
standorten sowie vertriebsniederlassungen weltweit. wir sind ein 
hersteller von Standard- und kundenspezifi schen verbindungslö-
sungen in der hochfrequenz- und Fiberoptik-technologie.

rosenberger hochfrequenztechnik Gmbh & co. KG
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sonja.kolb@roto-frank.com
+49 7931 5490 355

Frau Sonja Kolb

www.roto-frank.com
De
Bad mergentheim
97980

wilhelm-Frank-Straße 38-40
roto Dach- und Solartechnologie

Baustoffzulieferer

roto Dach- und Solartechnologie Gmbh: Im Familienunter-
nehmen aus Deutschland arbeiten rund 1.200 menschen mit 
herzblut an durchdachten lösungen für modernes wohnen unter 
dem Dach – und haben uns zu einem der weltweit führenden 
hersteller von wohndachfenstern gemacht. hervorragende 
energieeffi zienz, vorbildlicher Bedienkomfort und ausgesproche-
ne montagefreundlichkeit zeichnen unsere Produkte aus. egal ob 
wohndachfenster, Zubehör oder Solarsysteme. Kompromisslose 
Qualität „german made“  von Profi s für Profi s: Das ist roto.

roto Dach- und Solartechnologie
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Praktikum/werkstudenten/
abschlussarbeiten im Bereich 
technische ausrüstung im 
anlagen- und hochbau und im Bereich en-
gineering, Projekt- und Qualitätsmanagement

www.runds.de
De
münchen
81371
Kapellenweg 6
rücker + Schindele Beratende Ingenieure Gmbh

bewerbung@runds.de

+49 89 7677693-33

Frau Karin hofmann

Ingenieurdienstleistungen

rücker + Schindele Beratende Ingenieure – als etabliertes, mittel-
ständisches Ingenieurbüro,
mit mehr als 100 mitarbeitern und hauptsitz im Zentrum münchens, 
bearbeiten wir seit mehr als 14 Jahren deutschlandweit spannende 
Projekte im anlagen- und hochbau und decken dabei das ge-
samte Spektrum der technischen ausrüstung ab. unsere namhaften 
Kunden kommen aus dem öffentlichen, gewerblichen
und privaten gewerblichen Bereich.

rücker + Schindele Beratende Ingenieure Gmbh
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Branche:

holstein@wfg-bgl.info
+49 8654 77 50-0
herr lars holstein

http://www.satnav-bgl.eu
De
Freilassing
83395
Sägewerkstraße 3

Satellitennavigation Berchtesgadener land  c/o wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Berchtesgadener land

Informatik, Geoinformatik, Satellitennavigation, robotik, mechat-
ronik, verkehrstechnik, Sicherheitstechnik, energietechnik

Satellitennavigation Berchtesgadener land – Salzburg: Das 
netzwerk für innovative anwendungen
Das grenzüberschreitende netzwerk Satellitennavigation 
Berchtesgadener land – Salzburg (Satnav BGl) ist das Innova-
tionslabor Südostbayerns und Salzburgs für technologiethemen 
im Bereich Digitalisierung und navigationstechnologien. Das 
Innovationsnetzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, mit interessierten 
unternehmen und wissenschaftseinrichtungen die Projekte und 
lösungen für die zukünftigen märkte zu erschließen. Basis hierfür 
ist die aktive nutzung von navigationstechnologien und geoda-
tenbasierten anwendungen. Das netzwerkmanagement liegt bei 
der wFG BGl. Partner sind  unter anderem das Frauenhofer Iml 
in Prien und eine vielzahl innovativer unternehmen.(alle Partner: 
www.satnav-bgl.eu)

Satellitennavigation Berchtesgadener land  c/o 
wirtschaftsförderungsgesellschaft Berchtesgadener land
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Praktikum für Innenarchitektur, architektur, 
Bauingenieurwesen
werkstudentenstelle für
Innenarchitektur, architektur, 
Bauingenieurwesen
offene Stellen:
hochschulabsolvent(in) tu / th / Fh / 
m.Sc. climadesign

www.schleburg.de
De
rosenheim
83022
Schönfeldstraße 17
Schleburg generalplanung

info@schleburg.de
+49 8031 21740

herr carl Schleburg

architektur, Bauingenieurwesen

Ökologisches Bauen - unsere Passion

Das architekturbüro Schleburg besteht seit 1953 und kann eine 
60-jährige erfahrung aufweisen.
wir verfügen über einen mitarbeiterstamm von zirka 28 Personen, 
davon
21 architekten / Ingenieure
  3 kaufmännische mitarbeiter
  2 Praktikanten
  2 Sonstige

unsere Schwerpunkte:
- Banken
- verwaltung
- Industriebau
- militär
- wohnungsbau
- villen

Schleburg generalplanung
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www.schlegel-concepts.com
De
Bietigheim-Bissingen
74321
Porschestr. 2
Schlegel Gmbh

jobs@schlegel-concepts.com
+49 7142 98 99 80
herr Bernd Köpfer

Innenausbau, Bau

Komplettlösungen für den retail-Bereich wie auch im hotelbau, 
ladeneinrichtung und die möbelherstellung zählen zu den Kern-
kompetenzen der Schlegel-Gruppe, die ihren Zentralsitz in Bietig-
heim-Bissingen nahe Stuttgart hat. weitere Standorte befi nden sich 
in Österreich, Polen und china. Derzeit beschäftigt das unterneh-
men über 100 mitarbeiter. weitere 450 mitarbeiter arbeiten in 
den Bereichen Fertigung, montage und logistik. auch komplexe 
rollout-lösungen für expandierende Filialisten werden national 
und international realisiert. Darüber hinaus bietet das unternehmen 
hochbau- und ausbauleistungen inklusive der technischen Ge-
bäudeausrüstung. Somit können sowohl retail-Stores jeglicher art 
als auch ganze Gebäudekomplexe als Generalunternehmerleis-
tung schlüsselfertig realisiert werden.

Schlegel Gmbh

1 Praktikum
4 Stellenangebote
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Praktika Innenausbau
werkstudentenstellen Innenausbau Bache-
lorarbeiten Innenausbau
Stellen in Planung, Konstruktion, 
Produktionsleitung, ausführung

www.schmidgmbh.de
De
Simmerberg
88171
alte Salzstraße 9
Schmid Gmbh

wolfgang.scholz@schmidgmbh.de
+49 8387 921127
herr wolfgang Scholz

Innenausbau, Schlüsselfertigbau Industrie

Partner für innovative objekt- und ausbaulösungen
Die Schmid Gmbh gehört mit mehr als 5.000 erfolgreichen 
Projekten zu den renommiertesten unternehmen für hochwerti-
ge leistungen im Bereich kompletter Innenausbau, neuartigen 
Deckenlösungen, Kühl- und heizdeckentechnologie, metall-, 
Brand- und Schallschutzdecken.
Fertigungsbereiche: metallbau, Kühl-, heizdeckensysteme, Pulver-
beschichtung, Schreinerei

Schmid Gmbh
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Praktikum als Innenarchitekt, 
ladenbautechnik

www.schweitzerproject.com
ch
Zürich
8005
hardturmstrasse 253
Schweitzer Group

sabrina.wolf@schweitzerproject.com
+39 0473 670 888

Frau Sabrina wolf

Innenarchitektur, Projektleitung, ladenbautechnik

Schweitzer - eine international agierende unternehmensgruppe 
und führend in der entwicklung und realisierung von ladenbau-
projekten. Über 700 mitarbeiter denken einzelhandel und ferti-
gen neben Individuallösungen auch Serienprodukte und Projekte 
für rolloutkunden.

Schweitzer Group



Besuche uns auf

wirtschaft technik Gestaltung Gesundheit

 ma       eGt    

 ha   i   

 Kt       

 meci   

 Dual    

 ht       

 IaB      

 mB      

 Inn      mGw  

Branche:
Stellenangebote:

212

2.messetag

r 67

 wIF      X

 wI        X

 eIt        X

 InF       X

 wma   X

 Bwl     X

Praktikum in der Softwareentwicklung, Prakti-
kum im account management, Praktikum im 
operations
werkstudent in der Softwareentwicklung 
abschlussarbeit in der Softwareentwicklung

mg@shore.com

+49 89416143312

Frau martina Gerstlauer

www.shore.com
De
münchen
81671
rosenheimerstraße 145e-f
Shore Gmbh

operations, vertrieb, Softwareentwicklung

wir sind deutscher marktführer von webbasierten Business-lösun-
gen für lokale Dienstleister und bieten lokal tätigen unternehmen 
eine Branchen-unabhängige Kommunikations- und Produktivitäts-
software an. 
alle dafür notwendigen Funktionen, von der online-terminverein-
barung über die Kundenverwaltung bis hin zu intelligenten mar-
ketingfunktionen werden in dieser cloudbasierten Softwarelösung 
vereint.

Shore Gmbh
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Praktikum im Bereich Informatik
Bachelor-/masterarbeit :
Bachelorarbeit im Bereich 
Informatik

 InF       X

http://www.sommer-informatik.de/
De
rosenheim
83026
Sepp-heindl-Straße 5
Sommer Informatik Gmbh

info@sommer-informatik.de
+49803124881

herr robert Sommer

Informatik

Der Grundstein für die erfolgsgeschichte der Sommer Informatik 
Gmbh wurde mit der Firmengründung im Jahre 1996 gelegt. herr 
Dipl. Informatiker robert Sommer übernahm zum 01.01.96 die Po-
sition des alleinigen Geschäftsführers und ist im topkundenbereich 
ansprechpartner für alle Beratungsfragen.
Über 3000 Kunden arbeiten bisher weltweit mit den Softwarepro-
dukten der Sommer Informatik Gmbh.
Zielsetzung ist die entwicklung und der vertrieb von expertensoft-
ware. Der Schwerpunkt liegt auf anwendungen in den Bereichen 
Bauphysik, Statik und der Immobilienwirtschaft. Dazu gehört auch 
die wahrnehmung sämtlicher Dienstleistungsaufgaben wie Sup-
port, Schulung und Beratung.

Sommer Informatik Gmbh
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www.siga.ch
ch
ruswil
6006
rütmattstrasse 7
SIGa cover aG

ute.poetscher@siga.ch

+ 41 41 496 62 66

Frau ute Pötscher

Bau

SIGa ist führend in der entwicklung, Produktion und im vertrieb 
wohngiftfreier Produkte für die luft- und
winddichte Gebäudehülle. SIGa-dichte Gebäude zeichnen sich 
aus durch einen geringen energieverbrauch
und co2-ausstoss, hohen wohnkomfort ohne Zugluft und eine lan-
ge lebensdauer. Know-how, Qualität, Innovation und konsequen-
te orientierung an nachhaltigkeit zählen zu den erfolgsrezepten 
des Schweizer Familienunternehmens. heute beschäftigt SIGa 
über 375 mitarbeiter in Schachen und ruswil im Kanton luzern 
(Zentralschweiz) sowie im vertrieb in der Schweiz, in Deutschland, 
Österreich, Frankreich, Skandinavien, Baltikum, Benelux, Irland und 
uK sowie in den uSa. weitere länder folgen, denn die nachfra-
ge nach den qualitativ hochwertigen SIGa-Produkten steigt stetig.

SIGa cover aG
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Praktika,werkstudenten und 
Bachelorarbeiten auf anfrage

Spinner-werkzeugmaschinen arbeiten weltweit in über 60 län-
dern auf 6 Kontineten erfolgreich bei viel namenhaften anwendern 
zur herstellung anspruchsvoller Präzisionsteile. Zu unseren Kunden 
zählen kleine Zulieferbetriebe ebenso wie weltweit bekannte Kon-
zernunternehmen alller Branchen.
wir befassen uns seit 1950 mit der entwicklung und herstellung 
moderner werkzeugmaschinen. SPInner ist ein mittelständiger 
hersteller,produziert und verkauft aber weltweit mehr als 1.000 
cnc-maschinen pro Jahr mit weiter steigender tendenz.
Sie fi nden in unserem unternehmen sowohl die Kompetenz einer 
global operierenden unternehemensgruppe als auch die schnel-
len,fl exiblen und kostengünstigen Strukturen eines durch die Inha-
berfamilie geführten Privatunternehmens.

machinenbau

n.quentin@spinner.eu.com
+49 8104803208
herr nils Quentin

www.spinner-wzm.de
De
Sauerlach
82054
rudolf-Diesel-ring
Spinner werkzeugmaschinenfabrik Gmbh

Spinner werkzeugmaschinenfabrik Gmbh
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w.bauer@steinbichler.de
+49 8035 8704 0
herr wolfgang Bauer

http://www.steinbichler.de/
De
neubeuern
83115
Georg-wiesböck-ring 12
Steinbichler optotechnik Gmbh

optische messtechnik

Seit der Gründung entwickelt und vertreibt unser unternehmen 
hochpräzise optische messsysteme und entsprechende Software-
lösungen. unsere Systeme werden bei zahlreichen namhaften 
Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen eingesetzt – 
dabei bieten wir für die unterschiedlichsten anwendungsbereiche 
innovative und effi ziente lösungen.

Stets nutzen wir die erkenntnisse aus unserer Forschungs- und ent-
wicklungsarbeit, um den markt konsequent und aktiv zu gestalten. 
viele technische Innovationen auf höchstem niveau sind dabei die 
Garantie für langfristiges und nachhaltiges wachstum.
unsere Systeme tragen in vielen anwendungsbereichen dazu bei, 
die Produktqualität vor allem in sicherheitsrelevanten Branchen wie 
der automobil-, reifen- und luftfahrtindustrie zu verbessern.

Steinbichler optotechnik Gmbh
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Praktikum: Innenausbau, Schlüsselfertigbau, 
Innenarchitektur
Bachelor-/masterarbeit im Bereich 
Innenausbau

Internationaler ladenbau, Innenausbau, Innenarchitektur

www.me.teamkonzept.com
De
münchen
80807
Frohschammerstraße 6
team Konzept Gmbh

m.kremers@teamkonzept.com
+49 89 767090142
herr marcus Kremers

team KonZePt manuFacture & enGIneerInG ist ein 
führender Spezialist im ladenbau und hochwertigen Innenausbau 
mit Sitz in münchen. wir realisieren einzigartige Bauprojekte für 
global agierende marken und Konzerne mit Branchenfokus auf die 
luxusgüter- und automobilindustrie, sowie den exklusiven retail Be-
reich. Zu unserem leistungsspektrum gehören die möbelfertigung, 
die Planung von retail- und raumkonzepten, sowie die schlüssel-
fertige umsetzung als Generalunternehmer. wir verbinden Service 
und Perfektion in allen leistungsphasen und schaffen das optimum 
für unsere anspruchsvollen Kunden.

team Konzept Gmbh
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Praktika: marketing,
Personalentwicklung,vertrieb
werkstudent:Bwl
Bachelorarbeit :Personalentwicklung
offene Stellen:
ausbildung in verbindung mit berufsbeglei-
tendem Studium

manfred.harzenetter@vb-rb.de
+49 803118522510

herr harzenetter

De
www.vb-rb.de

rosenheim
83022
tegernseestr.20
volksbank raiffeisenbank rosenheim-chiemsee eG

volksbank raiffeisenbank rosenheim-chiemsee eG
vertrauen verdienen wir uns jeden tag. Für die menschen unserer 
region sind wir nicht nur Banker, sondern Begleiter und vertrauter. 
unser Geschäft ist herzenssache. Denn wer bei uns erfolgreich ist, 
der liebt die menschen. wir haben echtes Interesse an unseren 
Kunden. wir halten uns gegenseitig den rücken frei. Bei uns gibt 
jeder für jeden sein Bestes, weil hier die mannschaft wie eine Fa-
milie ist.
Der mensch im mittelpunkt – Gemeinsam sind wir stark
Bei uns steht der mensch im mittelpunkt. Das gilt für Kunden ge-
nauso wie für mitarbeiter. wir sind als Genossenschaftsbank eine 
universalbank und bieten alle Finanzdienstleistungen aus einer 
hand. Damit ergeben sich für menschen mit Selbstverantwortung, 
Initiative und engagement hervorragende Perspektiven.
Überzeugen Sie sich selbst von der ausbildung zur Bankkauffrau 
bzw. zum Bankkaufmann in verbindung mit einem berufsbegleiten-
den Studium. auf unserer website:  www.vb-rb.de/karriere
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Praktikum im Bereich Softwareentwicklung, 
Prozess- und Systemintegration, marketing
werkstudentenstelle im Bereich application 
management
thesis im Bereich application management, 
thesis im Bereich app-entwicklung
offene Stellen:
Junior consultant (m/w) Softwarelösun-
gen, Junior consultant (m/w) application 
management, Junior Java Berater (m/w), 
Junior consultant (m/w) im It Service 
management

http://www.usu.de/
De
möglingen
71696
Spitalhof 1
uSu Software aG

bewerbungen@usu.de
+49 7141 4867-304

Frau Sabrina rumold

It

Die 1977 gegründete uSu bietet Strategien, Beratung, Soft-
ware-lösungen und Services für eine umfassende Integration von 
wissen und erfahrung in die geschäftlichen abläufe und anwen-
dungen von organisationen. uSu ist mit ihren drei Geschäftsfel-
dern der europäische marktführer im Bereich It- und Knowled-
ge-management-lösungen. Die uSu Gruppe beschäftigt an zehn 
Standorten mehr als 450 mitarbeiter und ist im Prime Standard der 
Deutschen Börse notiert.

uSu Software aG
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Branche:

Praktika im Bereich marketing, Forschung
und entwicklung, labor,
werkstudenten für Produktschulungen, 
rechtsabteilung, marketing, 
technische textilien
abschlussarbeiten im Bereich 
Ingenieurswesen

recruiting@wlgore.com
+49 89 4612 2800

Frau P. Jung

www.gore.com
De
Putzbrunn
83109
hermann-oberth-Str. 22
w.l. Gore & associates Gmbh

Bekleidung, textiltechnik, medizintechnik, chemie, erdölverarbei-
tende Industrie, elektrotechnik, Feinmechanik, optik, Fahrzeugbau, 
luftfahrt, raumfahrt

w. l. Gore & associates, Inc, bedient weltweit mit einer vielzahl 
hochwertiger Produkte und Services unterschiedlichste märkte der 
Konsum- und Investitionsgüterindustrie, sowie der elektronik und 
medizintechnik. Kern für den schon seit 50 Jahren anhaltenden 
erfolg der Firma ist die bemerkenswerte Innovationskraft, die sich 
in der entwicklung neuartiger Produkte, aber auch in der einzigar-
tigen Firmenkultur widerspiegelt.

w.l. Gore & associates Gmbh
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werkstudent (m/w)  
masterand (m/w) - Schwerpunkt hardware 
emulation, masterand (m/w) - Schwerpunkt 
connected car It

recruiting@zielpuls.com
+49 89 540424800
Frau Inga Biermann

www.zielpuls.com
De
münchen
80807
Domagkstraße 14
Zielpuls Gmbh

unternehmensberatung

Bei Zielpuls konzentrieren wir uns auf eines: die technologieorien-
tierte unternehmensberatung. unser team fungiert als Bindeglied 
zwischen strategischer Beratung und technischen Dienstleistern. 
Dabei erstellen wir technische Konzepte und Strategien, führen 
entwicklungsprojekte durch und etablieren neue, effi ziente Prozes-
se. ein substanzielles verständnis für strategische Fragestellungen, 
fundierte technische Kompetenz sowie Spaß an neuen, hoch-
komplexen herausforderungen machen uns auf unserem Gebiet 
einzigartig. hierbei haben wir uns auf die Bereiche elektrik/elekt-
ronik-architekturen, System- und It-Schnittstellen sowie neue mo-
bilität und connected car spezialisiert.

Zielpuls Gmbh





Als international tätiger Systeminte-
grator entwickeln wir Softwarelösungen 
für die Halbleiter- und Medizintechnik- 
Produktion. Höchste Kundenzufrieden-
heit, Beständigkeit, Vertrauen, Verbind-
lichkeit sowie gegenseitige Unterstützung 
sind unsere Wertmaßstäbe, nach denen 
wir arbeiten. 

Für die Unterstützung unseres Teams am 
Standort Burghausen suchen wir:

Softwareentwickler (m/w)

Studenten für ein Praxis-
semester sowie Bachelor- 
oder Master Thesis (m/w)

www.znt-richter.com

Werden Sie aktives Mitglied eines inter-
nationalen Teams und richten Sie Ihre 
Bewerbung bitte an:
 
znt Zentren für Neue Technologien GmbH
Frau Monika Baran

Lena-Christ-Str. 2
82031 Grünwald

Tel: +49 89 641 808 0
career@znt.de

Wir bieten: 
 Software-Entwicklung und Support von 

kundenspezifi schen Lösungen auf Basis 
moderner Technologieplattformen wie 
.NET und Java EE 

 Eigenständige Aufgaben im Rahmen 
von größeren Projekten auf Basis von 
Java EE (WebServices, EJB, Web) oder 
.NET (.NET 4.5, Enterprise Library, Entity 
Framework) 

 Aktives Mitarbeiten in einem innova-
tiven Team mit zukunftsweisenden 
Technologien 

Wir erwarten: 
 Ausgeprägte Fähigkeiten im Team zu 

arbeiten und zu kommunizieren 
 Ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein 

und Leistungsbereitschaft 
 Studium der Informatik, Wirtschafts-

informatik, Elektrotechnik oder ver-
gleichbare praktische Erfahrungen 

 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
in Wort und Schrift 

Starten Sie durch!
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Praxissemster im Bereich 
Softwareentwicklung
Bachelor-/masterarbeit im Bereich Soft-
wareentwicklung
offene Stellen:
Festanstellung für absolventen

career@znt.de
+49 89 641808-0

herr alexander Gadenz

www.znt-richter.com
De
Grünwald
82031
lena-christ-Str. 2
znt Zentren für neue technologien Gmbh

It Dienstleistungen

znt-richter steht seit mehr als 25 Jahren für innovative und ganzheit-
liche lösungskonzepte mit konsequenter orientierung am interna-
tionalen markt. als Spezialist für It-Systeme zur optimierung der 
Geschäftsprozesse bieten wir umfassende Beratung, Softwareent-
wicklung, Gesamtlösungen und Support aus einer hand. um den 
hohen erfordernissen der Branchen schnell, fl exibel und effi zient 
gerecht zu werden, implementieren wir neben eigenen Produkten 
auch ausgereifte Partnerprodukte. Dabei gehören internationale 
Projekte in den Branchen Semiconductor und Solar, medizintech-
nik, automotive, Prozessindustrie, touristik und im Behördenwesen 
zu unserem tagesgeschäft.

znt Zentren für neue technologien Gmbh
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Praktika, werkstudenten, Bachelor-/master-
arbeiten in folgenden Bereichen: 
Betriebswirtschaftliche themen, holztechnik, 
wirtschaftingenieurwesen, Innenarchitektur, 
elektrotechnik

 Inn      x

s.greif@hamberger.de
+49 8031 700-152
herr Stephan  Greif

www.hamberger.de
De
Stephanskirchen
83071
rohrdorfer Straße 133
hamberger Industriewerke Gmbh

Baubranche, Produktionsbetrieb, holzverarbeitende Industrie

Die hamberger Industriewerke Gmbh in Stephanskirchen bei ro-
senheim hat sich mit ihrer Bodenbelagsmarke haro im Bereich 
Parkett zum marktführer in Deutschland entwickelt. neben dem 
unternehmensbereich hamberger Flooring mit Parkett, Kork- und 
laminatboden sowie den etwas anderen holzboden celenio und 
den wohngesunden Designboden Disano, umfasst die hamberger 
Firmengruppe die Bereiche Sports Flooring, Sanitary, hardwood, 
retail sowie land- und Forstwirtschaft. Das im Jahre 1866 gegrün-
dete unternehmen wird heute in der vierten und fünften Generation 
von Peter hamberger und Dr. Peter m. hamberger geführt. mit 
über 2.100 mitarbeitern setzt die Firmengruppe jährlich ca. 290 
mio. euro um. Der exportanteil des unternehmens beträgt über 
40%, der export geht weltweit in mehr als 90 länder.

hamberger Industriewerke Gmbh
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www.fh-rosenheim.de/weiterbildung
De
rosenheim
83024
hochschulstraße 1
hochschule rosenheim - academy for Professionals

weiterbildung

weiterqualifi zierung als wettbewerbsvorteil nutzen. Zunehmende 
Internationalisierung der märkte führen zu neuen herausforderun-
gen. ohne auf die Sicherheit Ihres regelmäßigen einkommens ver-
zichten zu müssen, können Sie sich neues wissen für Ihre berufl iche 
Fach- und Führungskarriere aneignen. nutzen Sie die chance und 
informieren Sie sich.
Die weiterbildungsangebote der academy for Professionals an 
der hochschule rosenheim unterstützen das lebenslange lernen. 
Sie orientieren sich an den erfordernissen Ihrer berufl ichen weiter-
entwicklung und Ihrer individuellen lebenssituation.
Die vorlesungen sind sehr praxisorientiert und erfolgen entweder 
als abendveranstaltungen, Blockveranstaltung oder an den Sams-
tagen. Ideal, für alle die mehr wissen wollen!
herzlich willkommen auf den Seiten der academy for Professio-
nals

hochschule rosenheim - academy for Professionals
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Branche:

international@fh-rosenheim.de
0049 08031 805 2118
Frau Sibylle möbius

www.fh-rosenheim.de/international/
De
rosenheim
83024
hochschulstrasse 1
International offi ce der hochschule rosenheim

hochschule

Fremde Kulturen kennenlernen, Sprachkenntnisse vertiefen und 
Fachkenntnisse hinzugewinnen – ein auslandsaufenthalt während 
des Studiums hat vieles zu bieten. Internationale erfahrungen sind 
ein wesentlicher Bestandteil der hochschulausbildung – vielfälti-
ge chancen bietet die Palette möglicher auslandsaufenthalte als 
mehrmonatiges oder einjähriges Studium an einer ausländischen 
hochschule, als Praktikum sowie als Sprach- und Fachkurs oder als 
recherche für die abschlussarbeit. 
wer bereits durch einen Studienaufenthalt oder ein Praktikum aus-
landserfahrung gesammelt hat, profi tiert davon auf seinem weite-
ren Karriereweg. 
Das International offi ce der hochschule rosenheim unterstützt 
Studierende dabei rund um das auslandssemester in europa und 
weltweit - bereits vor der abreise.

International offi ce der hochschule rosenheim
1.+2.messetag



IKORO AFTERSHOWPARTY

    Vorkasse: 5€
Abendkasse: 6€

Happy Hour

        
von

     21-23 Uhr

Für Musik 
    sorgt   DJ Whity 

29.APRIL.2015

Einlass: 21 Uhr
Ab 18 Jahren

RIZZ
www.rizz-rosenheim.de
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Praktika/werkstudenten in den Bereichen 
Betriebswirtschaft , SaP-umfeld, aBaP
Bachelorarbeit im SaP-umfeld
 

schach@semtrac.com

+49 8031 40899 40

herr ulrich Schach

www.semtrac.com
De
Stephanskirchen
83071
eichbichlstr. 1
Semtrac consulting aG

Banken, versicherungen

Semtrac ist ein junges, engagiertes It- Beratungs- und manage-
mentunternehmen.als SaP Partner entwickelt und implementiert 
Semtrac eigene It lösungen für unternehmen im Bereich Invest-
ment- und asset- management.unsere Kunden sind die führenden 
Kapitalverwaltungsgesellschaften großer Finanzdienstleistungskon-
zerne.

Semtrac consulting aG
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Kommunikationstechnologie

Kathrein ist international führender Spezialist für zuverlässige, 
hochwertige Kommunikationstechnik. wir sind Innovations- und 
technologieführer in der vernetzten welt von heute. Durch unsere 
lösungs- und Systemkompetenz können menschen weltweit kom-
munizieren, sich informieren und medien nutzen – ob zu hause, 
im Büro oder unterwegs. Dabei decken wir ein breites Spektrum 
ab: von mobilfunk, Signalverarbeitung und optimaler Daten-
übertragung in Gebäuden über Glasfaser- und Kabelnetze und 
Satelliten-empfangstechnik bis zu radio- und Fernsehübertragung 
und Datenempfang in automobilen. als hidden champion und 
Familienunternehmen arbeiten wir seit 1919 an den technologien 
von morgen. mit hoch engagierten mitarbeitern und leidenschaft 
für Kunden und Qualität. mehr Informationen über Kathrein unter 
www.kathrein.com. 

alfred.thunig@kathrein.de
+49 8031184-367

herr thunig

www.kathrein.com
De
rosenheim
83004
anton-Kathreinstr.1-3
KathreIn-werke KG

KathreIn-werke KG
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münch + münch Gmbh& co mit Sitz in Frankfurt am main re-
alisiert weltweit seit vielen Jahren anspruchsvolle Store-Konzepte 
für renomierte retailmarken wie Swarovski,nepresoo,o2 oder 
Porsche Design. Das Portfolio des ladenbauunternehmens reicht 
von modularen möbelsystemen für Shop-in-Shop-lösungen bis 
zu exklusiven Flagshipstores. Dabei bietet münch+münch seinen 
Kunden alle leistungsbausteine aus einer hand- vom design und 
Projektmanagement, auch als Gu, über die ausführungsplanung 
und Produktion bis zur montage und wartung. seit über 50 Jahren 
fertigt münch+münch am Standort Frankfurt auf mittlerweile rund 
17 000 m ² Produktions- und lagefl äche. Das unternehmen be-
schäftigt an seinem Firmensitz 150 architekten,Designer,Konstruk-
teure,Projektmanager,Facharbeiter und monteure

Praktika: holztechnik/Innenausbau/
wirtschaftsinformatik
Bachelor/masterarbeit

h.linhart@muenchundmuench.com
+49 6109- 5447 - 570 
Frau linhart

münch + münch Gmbh & co.

internationaler ladenbau

De
www.muenchundmuench.com

Frankfurt
60437
Im Fuchsloch 8
münch + münch Gmbh& co
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MittwocH

FirMA tHeMA rAuM zeit

tHeMA rAuM zeitFirMA

invenio Gmbh 
engineering Services

Ferchau engineering 
Gmbh 

horBach

   r0.01

   r0.01

   r0.01

   r0.01

   r0.01

r0.01
leonie aG

Joblocal Gmbh 

ifp consulting 
Gmbh & co. KG

„einstiegsmöglcihkeiten bei der leonie aG“

„Start up´s - vom Studenten zum Geschäftsführer“

„trends in Produktion und logistik

10.00 - 11.00
        uhr

11.30 - 12.30                        
        uhr

13.30- 14.30
        uhr

 „Die professionelle Bewerbung“

 „Strategische Karriereplanung“

„Stärkenanalyse: 
welcher Beruf passt zu mir und warum?“

10.30 - 11.30         
        uhr

12.00 - 13.00
        uhr

13.30 - 14.30
        uhr

FAcHVorträge

Pirmin Jung 
Ingenieure für
holzbau 

„mehrgeschossiger holzausbau“    r0.01
14.45- 15.45
        uhr

Fachvorträge
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ein herzliches vergelt́ s Gott geht an...

...den Präsidenten der hochschule rosenheim, herrn Prof. heinrich Köster

...Frau Prof. Dr. höllmüller für die allumfassende Betreuung

...herrn Dipl.-Ing. markus Strasser für das vielseitige engagement

...die gesamte Pressestelle der hochschule rosenheim

...die Finanzabteilung, die immer eine offene tür für uns hatte

...alle Professoren, die uns unterstützten

...alle beteiligten unternehmen für die gute Zusammenarbeit

...alle Sponsoren für die tatkräftige unterstützung

...alle fleißigen helferinnen und helfern, die die IKoro möglich machten

...das IKoro-team 2014 für die gelungene Staffelübergabe

iHr ikoro teAM 2015

vergelts Gott
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