
StuWi > Student 
trifft Wirtschaft
FirmenkontaktbörSe

Dienstag, 21. April 2009 
11.00 - 17.00 Uhr | Foyer Haus 7A 

>> themen für abschlussarbeiten | 

Praktikums- und arbeitsstellen | Vorträge | 

Hinweise zu Gehaltsverhandlungen/einstiegsgehälter | 

Stärken-Schwächen-analyse | bewerbungsunterlagencheck



Herzlich Willkommen in Wismar

in diesem Jahr veranstaltet die Hochschule Wismar zum 3. mal 
die Firmenkontaktbörse unter dem thema „Student trifft Wirt-
schaft – StuWi“ und bietet vor allem Unternehmen der region 
die möglichkeit, sich den Studenten der ingenieurwissenschaften, 
der Wirtschaftswissenschaften und dem bereich Gestaltung vorzu-
stellen. Die Veranstaltung bildet damit ein ideales Forum für die 
karriereplanung von morgen: Die Studierenden können sich über 
themen zu abschlussarbeiten, sowie Praktikums- und zukünftige 
arbeitsstellen informieren und den Unternehmen bietet sich die 
Chance, frühzeitig kontakt zu den Studenten aufzubauen. 

Hier werden sich ca. 25 Unternehmen aus den bereichen maschi-
nenbau, elektrotechnik, Softwareentwicklung, Wirtschaft sowie in-
genieurbüros, Dienstleistungsunternehmen u.a. präsentieren, um 
Praktikanten, Diplomanden und nachwuchskräfte für ihre Unter-
nehmen zu gewinnen. anliegen ist es, gut ausgebildete und hoch 
qualifizierte junge menschen vorrangig in der region zu halten 
und ihnen berufliche Perspektiven für die Zukunft zu bieten. auch 
namhafte überregionale Unternehmen wie Siemens, SkySails, Db 
Projektbau GmbH und miltenyi biotec werden vor ort sein.

neben den Gesprächen an den Ständen wird es auch ein rah-
menprogramm geben, das aus Vorträgen und bewerbungsbera-
tungen, Stärken-Schwächen-analyse oder konkreten Hinweisen zu 
bewerbungsunterlagen und zum thema Gehälter bestehen wird.

Die Hochschule Wismar organisiert diese Veranstaltung zusammen 
mit der iHk zu Schwerin und dem Gemeinsamen arbeitgeberservice 
der agentur für arbeit Schwerin und der arGen Westmecklenburg.

Student trifft Wirtschaft
FirmenkontaktbörSe



Unternehmen stellen sich vor
FinDet eUre Stelle

Pr
ak

ti
ka

nt
en

pl
at

z

th
em

a 
fü

r 
ab

sc
hl

us
sa

rb
ei

t

W
er

ks
tu

de
nt

en
pl

at
z

a
rb

ei
ts

pl
at

z

UNTERNEHMEN P TA W A

aeroteC engineering GmbH x x

agentur mv4you x

bmv Consulting GmbH x

brunel GmbH x

click solutions GmbH x x x x

Com in GmbH x x x x

Db Projektbau GmbH x x

Deutsche krankenversicherung aG x

Dockweiler aG x x x

DVZ Datenverarbeitungszentrum m-V GmbH x x x x

eCoViS akademie aG / eCoViS Grieger mallison x x x

erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbH x x x

FerCHaU engineering GmbH x x x x

Hansa treuhand GmbH x x

Henkel beiz- und elektropoliertechnik GmbH & Co. kG x

HnP mikrosysteme GmbH x x x

Hydraulik nord GmbH x x x x

miltenyi biotec GmbH x x

mlP aG x x

nortHbit GmbH x x x

Sear GmbH x x x x

SiemenS aG x x x x

SkySails GmbH & Co. kG x x x (x)

Suzlon energy GmbH x x x

7 (S)-Gruppe x x x

Veranstaltungen
DaS erWartet eUCH

>> 11:00 – 17:00 Uhr  
Bewerberberatung / Bewerbungsmappencheck
Stand 20:  bmv Consulting GmbH 
Hinweise zu Gehaltsverhandlungen/Einstiegsgehältern
Stand 21: mlP aG
Kompetenzcheck/Reflektion – Stärken-Schwächen-Analyse 
Doreen Heydenbluth, HeYDoit training, beratung, Coaching
ort bitte am informationsschalter erfragen 

>> 12:00 Uhr
Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen Maschinen- und 
Anlagenbau, Elektrotechnik und Informationstechnologie bei 
FERCHAU Engineering GmbH
Sandra Sinke, FerCHaU engineering GmbH
>> 13:00 Uhr
DB ProjektBau GmbH – Das Ingenieurbüro der Bahn
torsten Habicht, eva Weyand, Db Projektbau GmbH
>> 14:00 Uhr
Projekte und Perspektiven beim IT-Dienstleister der 
Landesverwaltung M-V
Uwe Gärtitz, DVZ Datenverarbeitungszentrum m-V GmbH
>> 15:00 Uhr
ECOVIS – in der Region verwurzelt, weltweit aktiv
Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung für den 
Mittelstand in M-V
Stefan Wirth, eCoViS Grieger mallison Wismar
alrik Zech, eCoViS akademie aG rostock

Vorträge
VorträGe im HaUS 7a, HörSaal 11o6

Anmeldung und Terminabsprache bis zum 17. April erbeten! 
meldet euch dazu bitte bei:
Martina Selig  | Haus 1, raum 130 oder per:
Telefon: 03841/753-429  oder  E-Mail: mselig@fz-wismar.de

>> HINWEIS 
kompetenzcheck/reflektion in Gruppen bis zu 5 Personen



Die 7(S)-Gruppe ist ein international agierender Dienstlei-
ster im bereich Human resources mit mehr als 25 Jahren 
erfahrung. Wir sind stark expandierend und in einzelnen 
branchen führend am markt. ob arbeitnehmerüberlassung, 
Personalvermittlung, Consulting, executive Search, inhouse 
Services oder outsourcing: Unser leistungsportfolio umfasst 
alle bereiche einer modernen Personaldienstleistung. einer 
unserer bedarfsschwerpunkte ist der bereich engineering 
sowie aviation.

7 (S)–Gruppe

1

> KONTAKT:  Spaldingstraße 74  |  20097 Hamburg 
  www.7s-gruppe.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  arbeitsplatz

> IM BEREICH:  bauingenieurwesen, maschinenbau, Verfahrens- und 
  Umwelttechnik, elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  > 8.000

mit mehr als 4.000 mitarbeitern in über 50 niederlassungen 
und Standorten bundesweit sind wir Deutschlands enginee-
ring-Dienstleister nr. 1. Unsere entwickler und konstrukteure, 
Hard- und Softwareprofis sowie Projektmanager erarbeiten 
effiziente lösungen für die verschiedensten branchen. Unser 
Spezialgebiet: engineering und outsourcing. 

Wir entwickeln Sie weiter.

FERCHAU Engineering GmbH

2

> KONTAKT:  am bahnhof 1  |  18119 rostock  
  www.ferchau.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  arbeitsplatz, Werkstudentenplatz

> IM BEREICH:  bauingenieurwesen, maschinenbau, Verfahrens- und 
  Umwelttechnik, elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  4.000

SkySails entwickelt und produziert Zugdrachen-Windantriebs-
systeme für die moderne Schifffahrt. Durch ihren einsatz wird 
der betrieb von Schiffen profitabler, umweltfreundlicher und 
unabhängiger von knappen ölreserven. Das Unternehmen 
lebt von dem engagement und der kreativität der mitarbeiter. 
Jeder übernimmt von anfang an hohe Verantwortung und ist 
gefordert, ideen einzubringen und umzusetzen. Damit bietet 
SkySails sowohl erfahrenen Fachleuten als auch berufsein-
steigern eine Vielzahl von Herausforderungen und Chancen.

SkySails GmbH & Co. KG

3

> KONTAKT:  Veritaskai 3 | 21079 HH / am Westhafen 5 | 23966 HWi 
  www.skysails.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  Werkstudentenplatz, (arbeitsplatz)

> IM BEREICH:  bauingenieurwesen, maschinenbau, Verfahrens- und 
  Umwelttechnik, elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  85

als junges und innovatives Unternehmen zählt die HnP mikro-
systeme GmbH bereits zu den marktführern für mikropumpen. 
Unsere Produkte werden weltweit in den bereichen analyse-, 
Fahrzeug- & Verfahrenstechnik, der elektronik, dem anlagen- 
& maschinenbau, der Chemie und biotechnologie eingesetzt. 
Durch hauptsächlich kundenspezifische lösungen gestaltet 
sich unser arbeitsalltag vielseitig und sehr interessant.

HNP Mikrosysteme GmbH

4

> KONTAKT:  Juri-Gagarin-ring 4  |  19370 Parchim 
  www.hnp-mikrosysteme.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  arbeitsplatz

> IM BEREICH:  maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik, 
  elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  32



Die Sear GmbH ist ein aufstrebendes mittelständisches 
Unternehmen mit Sitz in rostock. ihre kernkompetenzen 
sind: errichtung komplexer elektrotechnischer anlagen, lie-
ferung von automations- und Fertigungsleitsystemen.

SEAR GmbH

5

> KONTAKT:  industriestraße 15  |  18069 rostock 
  www.sear-gmbh.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  Werkstudentenplatz, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  ca. 160

SUZlon ist mit mehr als 14.000 mitarbeitern einer der fünf 
größten Hersteller von Windenergieanlagen weltweit und 
das am stärksten wachsende Unternehmen dieser branche. 
Hauptsitz des konzerns ist Pune, das Unternehmen ist ab-
soluter marktführer in asien und wird auch zukünftig seine 
Produkte vor allem in den extrem wachstumsstarken asia-
tischen und amerikanischen märkten vertreiben. am Standort 
rostock befindet sich das Haupt-kompetenzzentrum für die 
neuentwicklung und Serienbetreuung der elektrischen kom-
ponenten von Windenergieanlagen.

Suzlon Energy GmbH

6

> KONTAKT:  august-bebel-Strasse 10  |  18055 rostock 
  www.suzlon.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  arbeitsplatz

> IM BEREICH:  bauingenieurwesen, maschinenbau, 
  elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  140

Unter dem namen „Hydraulik nord“ hat sich das Unternehmen 
in den vergangenen Jahren zu einer Unternehmensgruppe 
mit derzeit 15 tochtergesellschaften in den Geschäftsfeldern 
industrieservice, maschinenbau, bauservice, innovation, im-
mobilien und begleitende Dienstleistungen entwickelt, die im 
gesamten bundesgebiet tätig ist.

Hydraulik Nord GmbH

7

> KONTAKT:  ludwigsluster Chaussee 5  |  19370 Parchim 
  www.hnp.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  Werkstudentenplatz, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  maschinenbau, elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  1.400

nortHbit ist ein junges it-Unternehmen mit zwei Standorten 
(Waren, neubrandenburg) in m-V. Schwerpunkt der tätigkeit 
ist die entwicklung innovativer Softwarelösungen - Software-
entwicklung, Webentwicklung, Softwareprodukte - zur Unter-
stützung und optimierung von Geschäftsprozessen. 

NORTHBIT GmbH

8

> KONTAKT:  Warendorfer Straße 20  |  17192 Waren 
  www.northbit.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  arbeitsplatz

> IM BEREICH:  elektrotechnik/informatik, betriebswirtschaftslehre, 
  Wirtschaftsinformatik 

> MITARBEITER:  6 + 2 freie mitarbeiter



it-Dienstleister der landesverwaltung m-V mit Sitz in 
Schwerin; land m-V alleiniger Gesellschafter; betreiber von 
it-infrastrukturen im eigenen Hochverfügbarkeitsrechen-
zentrum; sicherheitsbetreutes Unternehmen mit optimalem 
Datenschutz und bestmöglicher Datensicherheit; Hauptkun-
densegment ist die landesverwaltung; separater betriebsteil 
für kommunen und Wirtschaft.

DVZ Datenverarbeitungszentrum 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH

9

> KONTAKT:  lübecker Straße 283  |  19059 Schwerin 
  www.dvz-mv.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  Werkstudentenplatz, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  elektrotechnik/informatik, Wirtschaftsinformatik 

> MITARBEITER:  ca. 315

Der bereich Softwareentwicklung konzentriert sich auf die 
entwicklung komplexer Datenbanklösungen auf den Gebie-
ten liegenschaftsverwaltung und Filialmanagement in kombi-
nation mit Facility management.

Zu den kernkompetenzen des bereiches technik gehören 
unter anderem die Planung und realisierung komplexer netz-
werk- und infrastrukturlösungen, als auch die beschaffung 
und installation und Pflege von Hard- und Software.

Com In GmbH

10

> KONTAKT:  Graf-Schack-allee 11  |  19053 Schwerin 
  www.comin.info 

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenplatz, thema für abschlussarbeit, 
  Werkstudentenplatz, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  Wirtschaftsinformatik, elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  42

click solutions wurde im Jahr 2000 als agentur für internet, 
online-marketing und Softwareentwicklung in Wismar ge-
gründet. Vom know-how und engagement unserer mitarbeiter 
profitieren kleine, mittelständische und große Unternehmen 
aus ganz Deutschland – von der Fischräucherei um die ecke 
bis zum Weltkonzern Siemens. im alten Holzhafen bieten 
wir Studenten der drei Fakultäten an der Hochschule Wismar 
Praktikums- und Werkstudentenplätze, thema für abschluss-
arbeiten oder einen arbeitsplatz mit blick auf’s Wasser in 
maritimer atmosphäre.

click solutions GmbH

11

> KONTAKT:  alter Holzhafen – lagerstraße 5  |  23966 Wismar 
  www.click-solutions.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  Werkstudentenplatz, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, 
  Design, innenarchitektur

> MITARBEITER:  5

als einer der größten Projektmanagement-Dienstleister eu-
ropas verantwortet die Db Projektbau anspruchsvolle infra-
strukturprojekte. Das Unternehmen des Db-konzerns bietet 
für ingenieure herausfordernde aufgaben und attraktive Per-
spektiven: im Fokus stehen komplexe neu- und ausbaustre-
cken, imposante brücken, tunnel und bahnhöfe sowie elek-
tronische Stellwerke. legen Sie als bauüberwacher, Projekt- 
oder Planungsingenieur den Grundstein für eine erfolgreiche 
karriere und stellen Sie sich den vielseitigen anforderungen 
des baus moderner bahnanlagen!

DB ProjektBau GmbH

12

> KONTAKT:  köthener Straße 2 – 3  |  10963 berlin 
  www.db.de/dbprojektbau

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  bauingenieurwesen, elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  3.600
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7 (S)–Gruppe

FerCHaU engineering GmbH

SkySails GmbH & Co. kG

HnP mikrosysteme GmbH

Sear GmbH

Suzlon energy GmbH

Hydraulik nord GmbH

nortHbit GmbH

DVZ Datenverarbeitungszentrum m-V GmbH

Com in GmbH

click solutions GmbH

Db Projektbau GmbH

Dockweiler aG

Henkel beiz- und elektropoliertechnik GmbH & Co. kG

SiemenS aG

miltenyi biotec GmbH

brunel GmbH

aeroteC engineering GmbH

eCoViS akademie aG / eCoViS Grieger mallison

bmv Consulting GmbH

mlP aG

Hansa treuhand GmbH

erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbH

Deutsche krankenversicherung aG

agentur mv4you

agentur für arbeit

iHk zu Schwerin

techniker krankenkasse
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Dockweiler fertigt und vertreibt im internationalen Firmenver-
bund komponenten für hochwertige edelstahlrohrsysteme. 
kunden sind zukunftsorientierte Unternehmen aus der Halb-
leiter, Pharma- und Photovoltaikindustrie.

Dockweiler AG

13

> KONTAKT:  an der autobahn 10 - 20  |  19306 neustadt-Glewe 
  www.dockweiler.com

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  Werkstudentenplatz

> IM BEREICH:  Verfahrens- und Umwelttechnik

> MITARBEITER:  140

Henkel beiz- und elektropoliertechnik ist international im 
bereich der oberflächentechnik für edelstahl und anderer 
hochwertiger metalle und metalllegierungen tätig. Dies um-
fasst chemisches beizen, elektropolieren und Passivieren 
von komponenten aus edelstahl, nickel/nickellegierungen, 
aluminium, kupfer, niob, titan, nitinol, Zirkonium , etc. für 
die pharmazeutische, biotechnische, chemische, Halblei-
ter- sowie nahrungsmittel-/Getränkeindustrie sowie für die 
raum-/luftfahrt und medizintechnik.

HENKEL Beiz- und Elektropolier-
technik GmbH & Co. KG

14

> KONTAKT:  an der autobahn 12  |  19306 neustadt-Glewe 
  www.henkel-epol.com

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle

> IM BEREICH:  maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik, 
  betriebwirtschaftslehre

> MITARBEITER:  50

Seit mehr als 160 Jahren steht Siemens für herausragende 
technische leistungsfähigkeit, innovation, Qualität, Zuverläs-
sigkeit und internationalität. Heute entwickeln und fertigen 
weltweit rund 400.000 mitarbeiter Systeme und anlagen und 
bieten so maßgeschneiderte lösungen an, vor allem für die 
automatisierungs-, antriebs- und elektroinstallationstechnik 
sowie für die energieerzeugung und –verteilung und für die 
medizintechnik.

SIEMENS AG

15

> KONTAKT:  lindenplatz 2  |  20099 Hamburg  
  www.siemens.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  Werkstudentenplatz, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  elektrotechnik/informatik

> MITARBEITER:  400.000

miltenyi biotec ist ein 1989 gegründetes international operie-
rendes biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in bergisch 
Gladbach bei köln. mehr als 1100 mitarbeiter entwickeln 
und produzieren innovative Produkte für die Zellforschung, 
die über außendienstorganisationen im in- und ausland 
sowie zahlreichen Distributionspartnern weltweit vertrieben 
werden. Unser Portfolio umfasst Produkte für die biomedizi-
nische Forschung sowie für die klinische anwendung.

Miltenyi Biotec GmbH

16

> KONTAKT:  robert-koch-Straße 1  |  17166 teterow 
  www.miltenyibiotec.com

>> 

> WIR BIETEN: thema für abschlussarbeit, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  Verfahrens- und Umwelttechnik

> MITARBEITER:  1.100



brunel ist internationaler Projektpartner für anspruchsvolle 
technologie-Unternehmen an 34 Standorten in Deutschland. 
mit unseren 2.000 ingenieuren, technikern, entwicklern und 
managern lösen wir komplexe aufgaben entlang der gesamt-
en Prozesskette, z.b. entwicklung, konstruktion, Verifikation, 
testing bis hin zu management Support. Unsere mutterge-
sellschaft brunel international n. V. ist mit ihren über 7.000 
hoch qualifizierten mitarbeitern weltweit aktiv.

Brunel GmbH

17

> KONTAKT:  am Strand 3 a  |  18055 rostock  
  www.brunel.de

>> 

> WIR BIETEN: arbeitsplatz

> IM BEREICH:  bauingenieurwesen, maschinenbau, 
  Verfahrens- und Umwelttechnik, 
  elektrotechnik/informatik, Wirtschaftsinformatik

> MITARBEITER:  2.000

Die aeroteC engineering GmbH ist tätig in den Geschäfts-
feldern engineering & Design, it Services & training, tech-
nical Documentation und Consulting/System Development. 
an mehreren Standorten in Deutschland und in toulouse be-
treuen wir unsere kunden aus den bereichen luft- und raum-
fahrt, automotive sowie maschinen- und anlagenbau. Seit 
2004 gehören wir zur französischen Firmengruppe alten.

AEROTEC Engineering GmbH

18

> KONTAKT:  Fangdieckstraße 66 – 68  |  22547 Hamburg 
  www.aerotec.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik, 
  elektrotechnik/informatik, Wirtschafsinformatik 

> MITARBEITER:  350

eCoViS ist ein beratungsunternehmen für den mittelstand 
und zählt in Deutschland zu den top 10 der branche. in den 
mehr als 120 büros in Deutschland sowie den über 30 inter-
nationalen Partnerkanzleien arbeiten etwa 2.700 mitarbeiter. 
beratungsschwerpunkte und kernkompetenzen von eCoViS 
liegen in den bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung 
und rechtsberatung. ihre besondere beratungsstärke bezie-
hen die eCoViS- kanzleien aus dem Zusammenspiel mit dem 
back-office sowie der interdisziplinären Zusammenarbeit der 
Fachbereiche.

ECOVIS Akademie AG/
ECOVIS Grieger Mallison

19

> KONTAKT:  am Campus 1 – 11  |  18182 rostock-bentwisch  
  www.ecovis.com 

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  arbeitsplatz

> IM BEREICH:  Wirtschaftsrecht, betriebswirtschaftslehre 

> MITARBEITER:  2.700

Die bmv Consulting GmbH ist ein Unternehmen, dessen 
Schwerpunkt unter anderem im bereich Personal- und Hoch-
schulmarketing liegt. Die nächste „talentS – Die Jobmesse“ 
findet ende august 2009 statt. treffen Sie dort über 70 Un-
ternehmen mit ca. 5.500 offenen Stellen. Wir vereinbaren vor 
ort über 1.000  vorterminierte einzelgespräche.

bmv Consulting GmbH 

20

> KONTAKT:  Jarrestraße 20  |  22303 Hamburg  
  www.talents.de

>> 

> WIR BIETEN: arbeitsplatz

> IM BEREICH:  bauingenieurwesen, maschinenbau, 
  Verfahrens- und Umwelttechnik,    
  elektrotechnik/informatik 

> MITARBEITER:  k. a.



als unabhängiger Finanz- und Vermögensberater berät mlP 
seit mehr als 35 Jahren akademiker und andere anspruchs-
volle kunden in allen Fragen der Vorsorge, absicherung, 
Geldanlage und Finanzierung. Daher kennen mlP-berater die 
ansprüche und Ziele von Studenten und Hochschulabsol-
venten besonders gut. ihr Vorteil dabei ist eine umfassende 
beratung „auf augenhöhe“.

MLP AG

21

> KONTAKT:  Grubenstraße 48  |  18055 rostock  
  www.mlp.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  bauingenieurwesen, maschinenbau, Verfahrens- und 
  Umwelttechnik, Wirtschaftsrecht, betriebswirtschafts- 
  lehre, Wirtschaftsinformatik, elektrotechnik/informatik,  
  architektur, Design

> MITARBEITER:  2.500

Die HtW ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Stand-
orten in Schwerin, berlin, Hannover und rendsburg, die 
mittelständische Unternehmen der privaten und kommunalen 
Wirtschaft prüft und berät. Hochqualifizierte mitarbeiter, 
zeitgemäße it-Strukturen und ausgereifte Prüfungssoftware 
gewährleisten eine hohe Prüfungseffizienz und beratungs-
qualität. Wir nutzen das fachliche netzwerk  des Genossen-
schaftsverbandes e.V. Frankfurt.

Hansa Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

22

> KONTAKT:  Wismarsche Straße 302  |  19055 Schwerin 
  www.htw-wp.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, arbeitsplatz

> IM BEREICH:  Wirtschaftsrecht, betriebswirtschaftslehre

> MITARBEITER:  1.200 im Gesamtverbund

Der erzeugerzusammenschluss Fürstenhof ist ein Zusammen-
schluss aus neun biologisch produzierenden ökobetrieben 
in mecklenburg-Vorpommern, deren Ziel die Herstellung von 
gesunden, wohlschmeckenden und sicheren lebensmitteln 
– mit hoher kundenakzeptanz – ist. landwirtschaftliche Pro-
dukte wie bio-eier, bio-kartoffeln und bio-Getreide werden 
unter behutsamem ressourceneinsatz, artgerechter tierhal-
tung und unter Schonung der natur hergestellt.

Erzeugerzusammenschluss 
Fürstenhof GmbH
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> KONTAKT:  Dorfstraße 15  |  17179 Fürstenhof  
  www.eg-fuerstenhof.de

>> 

> WIR BIETEN: Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
  arbeitsplatz

> IM BEREICH:  betriebswirtschaftslehre

> MITARBEITER:  ca. 150

Die DkV ist europäischer marktführer in der privaten kran-
kenversicherung und seit über 80 Jahren auf diesem Gebiet 
aktiv. als „Unternehmen Gesundheit“ bietet sie Versiche-
rungsschutz, Gesundheitsservice und medizinische Versor-
gung aus einer Hand. Die DkV ist in Deutschland, belgien, 
Großbritannien, italien, luxemburg, norwegen, Spanien, 
Schweden, China, indien und Südkorea vertreten. 

Deutsche Kranken-
versicherung AG
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> KONTAKT:  aachener Straße 300  |  50933 köln  
  www.dkv.com

>> 

> WIR BIETEN: arbeitsplatz

> IM BEREICH:  Wirtschaftsrecht, betriebswirtschaftslehre

> MITARBEITER:  6.200



Die agentur mv4you betreut Fach- und Führungskräfte, die in 
mV leben und arbeiten möchten. Der kostenfreie Service um-
fasst folgende leistungen: >> regelmäßige informationen über 
entwicklungen am arbeitsmarkt und in der region >> mittei-
lungen zu Stellenangeboten aus mV, angebote zur Unterneh-
mensnachfolge >> Veröffentlichen anonymisierter Profile zum 
Zugriff für regionale Unternehmen.

Agentur mv4you
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> KONTAKT:  Graf-Schack-allee 10  |  19053 Schwerin 
  www.mv4you.de 

>> 

> WIR BIETEN: arbeitsplatz

> IM BEREICH:  bauingenieurwesen, maschinenbau, 
  Verfahrens- und Umwelttechnik, 
  betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik 

> MITARBEITER:  4

>> 
HEYDOIT Training, Beratung, 
Coaching

als trainerin für Personalmanagement habe ich mir umfassende 
kenntnisse in der Personalakquise angeeignet. Seit mehreren Jah-
ren trainiere und berate ich junge menschen auf ihrem Weg in die 
arbeitswelt. Parallel führe ich Seminare für gründungsinteressierte 
menschen durch. im Juni 2006 gründete ich ein eigenes Unterneh-
men in Wismars innenstadt.

> KONTAKT:  Scheuerstraße 19 | 23966 Wismar www.heydoit.de

Vorträge und Veranstaltungen durch:

als einer der größten Projektmanagement-Dienstleister europas ver-
antwortet die Db Projektbau anspruchsvolle infrastrukturprojekte. 
Das Unternehmen des Db-konzerns bietet für ingenieure heraus-
fordernde aufgaben und attraktive Perspektiven: im Fokus stehen 
komplexe neu- und ausbaustrecken, imposante brücken, tunnel und 
bahnhöfe sowie elektronische Stellwerke. legen Sie als bauüberwa-
cher, Projekt- oder Planungsingenieur den Grundstein für eine erfolg-
reiche karriere und stellen Sie sich den vielseitigen anforderungen 
des baus moderner bahnanlagen!

DB ProjektBau GmbH>> 

> KONTAKT:  köthener Straße 2 – 3  |  10963 berlin  www.db.de/dbprojektbau

mit mehr als 4.000 mitarbeitern in über 50 niederlassungen 
und Standorten bundesweit sind wir Deutschlands engineering-
Dienstleister nr. 1. Unsere entwickler und konstrukteure, Hard- und 
Softwareprofis sowie Projektmanager erarbeiten effiziente lösungen 
für die verschiedensten branchen. Unser Spezialgebiet: engineering 
und outsourcing.  Wir entwickeln Sie weiter.

FERCHAU Engineering GmbH

> KONTAKT:   am bahnhof 1  |  18119 rostock www.ferchau.de

>> 

it-Dienstleister der landesverwaltung m-V mit Sitz in Schwerin; land 
m-V alleiniger Gesellschafter; betreiber von it-infrastrukturen im 
eigenen Hochverfügbarkeitsrechenzentrum; sicherheitsbetreutes Un-
ternehmen mit optimalem Datenschutz und bestmöglicher Datensi-
cherheit; Hauptkundensegment ist die landesverwaltung; separater 
betriebsteil für kommunen und Wirtschaft.

DVZ Datenverarbeitungszentrum 
M-V GmbH GmbH>> 

> KONTAKT:  lübecker Straße 283  |  19059 Schwerin  www.dvz-mv.de

eCoViS ist ein beratungsunternehmen für den mittelstand und zählt 
in Deutschland zu den top 10 der branche. in den mehr als 120 bü-
ros in Deutschland sowie den über 30 internationalen Partnerkanz-
leien arbeiten etwa 2.700 mitarbeiter. beratungsschwerpunkte und 
kernkompetenzen von eCoViS liegen in den bereichen Wirtschafts-
prüfung, Steuerberatung und rechtsberatung. ihre besondere bera-
tungsstärke beziehen die eCoViS- kanzleien aus dem Zusammenspiel 
mit dem back-office sowie der interdisziplinären Zusammenarbeit 
der Fachbereiche.

ECOVIS>> 

> KONTAKT:  am Campus 1 – 11  |  18182 rostock-bentwisch  www.ecovis.com

i 3 Techniker Krankenkasse

Agentur für Arbeiti 1

i 2 IHK zu Schwerin

Informationsstände



Notizen
WaS WiCHtiG iSt

oliver Greve 
tt- beauftragter für die HSW
(+49) 3841 753-428
oliver.greve@hs-wismar.de

Dörte Joost
Career Service
(+49) 3841 753-460

career@hs-wismar.de

Hochschule Wismar
University of applied Sciences
technology, business and Design 
Philipp-müller-Straße 14 
23966 Wismar

www.forschung.hs-wismar.de

Kontakt:
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Gemeinsamer arbeitgeberservice Westmecklenburg

Veranstaltet durch: mit freundlicher Unterstützung von:


