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Herzlich Willkommen in Wismar

Das Frühjahr 2010 steht wieder ganz im Zeichen der Firmen-
kontaktbörse StuWi. Seit Jahren etabliert, veranstaltet die 
Hochschule Wismar gemeinsam mit der iHk industrie- und 
Handelskammer zu Schwerin und dem gemeinsamen arbeit-
geberservice Westmecklenburg der agentur für arbeit die 
Firmenkontaktbörse auf dem Campus der Hochschule Wismar.

„Student trifft Wirtschaft“ bietet Unternehmen der Wirt-
schaftsregion Westmecklenburg die möglichkeit zur Präsenta-
tion. Studenten der ingenieurwissenschaften, der Wirtschafts-
wissenschaften und aus dem bereich Gestaltung haben wieder 
die einmalige Gelegenheit, sich über Unternehmen der Wirt-
schaft vor ort zu informieren. 

Zahlreiche, oft wenig bekannte Unternehmen sind regional 
und auch international tätig. Studieren und arbeiten vor 
ort ist möglich. Zu wenig bekannt sind oftmals jedoch die 
tatsächlichen arbeitsmöglichkeiten. Darüber hinaus bieten 
zahlreiche Unternehmen auch Praktika, Semesterarbeiten und 
Diplomarbeiten an. eine gute Gelegenheit, sich als Student mit 
seinen begabungen und Fähigkeiten zu präsentieren.

neben den Gesprächen an den ausstellerständen wird es auch 
ein rahmenprogramm geben. Bewerbungen müssen „sitzen“ 
– es gibt kaum eine zweite Chance bei einem Unternehmen. 
konkrete tipps für die richtige bewerbung und die richtigen 
Unterlagen sind daher sehr hilfreich. Stärken-Schwächen-Ana-
lysen helfen, den richtigen einstieg zu finden.

   Student trifft Wirtschaft
FirmenkontaktbörSe

Die StuWi 2010 – Eure Chance für den richtigen Berufseinstieg und 
die Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Wirtschaftsregion.



„Bewerbungen müssen sitzen. 
 Es gibt kaum eine zweite 

Chance bei einem Unternehmen.“

    Veranstaltungen
Fit Für Die beWerbUnG

Ein Bewerbungsfoto sagt 
mehr als 1.000 Worte

auf der Firmenkontaktbörse, präsentiere ich euch seriöse und 
ausdrucksstarke bewerbungsbilder und einen Vorher-nachher-
effekt, wo ihr sehen könnt, was durch digitale nachbearbeitung 
und beauty retusche möglich ist. außerdem zeige ich euch, 
wie bewerbungsporträts in der heutigen Zeit nicht mehr auszu-
sehen haben und gebe euch tipps, worauf ihr bei der auswahl 
der richtigen kleidung achten müsst.
> Stand 25: GINETT DESIGN - Mediengestaltung & Fotografie 

Kompetenzcheck/Reflektion *
Stärken-Schwächen-Analyse 

in unserem kurzseminar bieten wir einblicke in die verschie-
denen kompetenzfelder, zeigen wir, wie Sie ihr persönliches 
Stärken-Schwächenprofil erstellen und stellen die aktuellen an-
forderungen des arbeitsmarktes an Führungskräfte, angestellte 
und Selbständige vor.
> Haus 7A/Raum 1123: Career Service, Gründerbüro der HS Wismar

kompetenzcheck/reflektion in Gruppen bis zu 8 Personen
Anmeldung und Terminabsprache bis zum 19. April erbeten! 

Bewerbungsunterlagencheck *

in unserem bewerbungsunterlagencheck überprüfen und opti-
mieren wir ihre bewerbungsunterlagen.
> Haus 7A/Raum 1123: Career Service, Gründerbüro der HS Wismar

bewerbungsunterlagencheck in Gruppen bis zu 5 Personen
Anmeldung und Terminabsprache bis zum 19. April erbeten bzw.
am Veranstaltungstag am Infoschalter möglich. 

* AnmElDUng UnD TERmInABSPRACHE BEI:
martina Selig | Haus 1, raum 130 oder per:
Telefon: 03841/753-429 oder E-mail: mselig@fz-wismar.de

>> 11 – 16.00 U
hr 

>> 11 – 17.00 U
hr 

>> 11 – 17.00 U
hr 



UnterneHmen UnD UnterneHmeriSCHe HoCHSCHUle

Unternehmenspräsentation/
Konzeption eines AC ś

Unternehmenspräsentation und einstiegsmöglichkeiten.  
aufbau und konzeption eines bewerber–aC´s am beispiel 
einer übung aus dem trainee-aC der allianz beratungs- und 
Vertriebs-aG.
> Dirk Walter, Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, Berlin

PlAnET IC
Wege ins Unternehmen

Planet iC als attraktives Unternehmen für Studenten & absol-
venten. Wie kommt man als Student zu diesem erfolgreichen 
internet- und it-Dienstleister? Welche entwicklungschancen hat 
man bei Planet iC? ein Vortrag an Hand von konkreten bei-
spielen aus mehr als 10 Jahren erfahrung.
> PLANET IC GmbH

IdeenCamp der Hochschule Wismar

in unserer 30-minütigen Präsentation stellen wir ihnen das 
hochschulinterne Projekt „ideenCamp“ vor. Sie lernen ein Sie-
gerteam des letzten Jahres kennen und Sie werden eine idee 
kennen lernen, die dieses team auf dem Siegertreppchen nach 
oben klettern ließ.
> Regina Krause, Gründerbüro der HS Wismar
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    Vorträge

>  Alle Vorträge finden im Haus 7A, Hörsaal 11o6 statt!

„Die StuWi 2010 – Eure Chance für 
den richtigen Berufseinstieg“



    Unternehmen stellen sich vor
FinDet eUre Stelle

auf der StuWi 2010 werden sich wieder ca. 25 Unternehmen aus 
den bereichen maschinenbau, elektrotechnik, Softwareentwick-
lung, Wirtschaft sowie ingenieurbüros und Dienstleistungsun-
ternehmen präsentieren. Ziel der Unternehmen ist es, frühzeitig 
auf sich und ihr leistungsspektrum aufmerksam zu machen. Für 
Praktikanten, Diplomanden und absolventen ist die StuWi eine 

„Findet Eure Praktika, Semester- 
und Diplomarbeiten bei  

Unternehmen aus der Region.“

Praktikantenplatz

thema für abschlussarbeit

Werkstudentenplatz

arbeitsplatz

UnTERnEHmEn P TA W A

allianz beratungs- und Vertriebs-aG x x

aSinteg GmbH x x

barmer Gek diegesundexperten x x

brunel GmbH x

Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH x x x

Com in GmbH x x x

Db Projektbau GmbH x x

Deutsche krankenversicherung aG x

Diehl aerospace GmbH x x x

Dockweiler aG x x x

DVZ Datenverarbeitungszentrum m-V GmbH x x x x

eCoViS Grieger mallison x x x

eGGer Holzwerke Wismar GmbH & Co. kG x x

FerCHaU engineering GmbH x

Genossenschaftsverband e.V. x x

HnP mikrosysteme GmbH x x x

ingenieurkammer m-V

invenio GmbH engineering Services x x x

miltenyi biotec GmbH x x x

mlP aG x x

Planet iC GmbH x x x x

SiV.aG x x x

Stahlbau Stieblich x x

WemaG Unternehmensgruppe x x

möglichkeit zur information und für den ersten berufseinstieg. 
Gut ausgebildete und interessierte Studenten der Hochschule 
Wismar haben so die möglichkeit, als künftige Fachkräfte in 
der nähe ihres Studienplatzes einen arbeitsplatz zu finden. 
nutzt diese Gelegenheit!



miltenyi biotec ist ein 1989 gegründetes international operie-
rendes biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in bergisch 
Gladbach bei köln. mehr als 1.100 mitarbeiter entwickeln und 
produzieren innovative Produkte für die Zellforschung, die 
über niederlassungen im ausland und zahlreiche Distributions-
partner weltweit vertrieben werden. Unser Portfolio umfasst 
Produkte für die biomedizinische Forschung sowie für die kli-
nische anwendung und beinhaltet Forschungsmittel, reagenzi-
en, Geräte sowie Dienstleistungen mit Fokus auf Zellisolierung, 
immuntherapie und Geweberegeneration.

miltenyi Biotec gmbH

1

»

>> mITARBEITER: weltweit 1.160

>> KonTAKT: robert-koch-Straße 1 | 17166 teterow
www.miltenyibiotec.com/jobs

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
Werkstudentenplatz

maschinenbau, elektrotechnik/informatik,
 Wirtschaftsinformatik

Stahlbau Stieblich – Gebäude aus Stahl und Glas. als Gene-
ralunternehmer bieten wir optisch anspruchsvolle, technisch 
durchdachte und wirtschaftlich optimierte komplettbauten 
an. bei uns wird projektiert, produziert und schlüsselfertig 
übergeben.

Stahlbau Stieblich

2

»

>> mITARBEITER: 56

>> KonTAKT: Priemerburg 2 | 18273 Güstrow
www.stieblich.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, arbeitsplatz

bauingenieurwesen, architektur

aSinteg steht für anwendungsentwicklung und Systeminte-
gration im bereich der industriellen bildverarbeitung und der 
intelligenten bildanalyse. Firmensitz ist in Schwerin. Unsere 
lösungen finden sowohl einsatz im logistikmarkt, bei der 
Dokumentenanalyse und Qualitätssicherung, als auch in der 
Prozessautomation und im Sicherheitssektor. Unser Portfolio 
umfasst die Planung, entwicklung, installation und betreuung 
ganzheitlicher identifikationssysteme. Unser Ziel ist individu-
elle applikationen auf höchstem technologischem niveau.

ASinteg gmbH

3

» 

>> mITARBEITER: 8

>> KonTAKT: Hagenower Straße 73 | 19061 Schwerin
wwww.asinteg.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Werkstudentenplatz, arbeitsplatz

bauingenieurwesen, Verfahrens- und Umwelttechnik, Wirt-
schaftsrecht, bWl, architektur

Seit nahezu 20 Jahren steht die SiV.aG für ausgewiesene 
branchenkompetenz, solides Prozess-know-how und investiti-
onssicherheit. kernkompetenz ist die entwicklung integrierter 
Softwarelösungen für die Versorgungswirtschaft. Die SiV.aG ist 
kontinuierlich zu einem der führenden ganzheitlichen it-anbie-
ter für die deutsche energie- und Wasserwirtschaft avanciert. 
Zu den anwendern der applikation gehören u. a. Stadtwerke, 
Zweckverbände, energiehändler, rechenzentren und regional-
versorger.

SIV.Ag

4

» 

>> mITARBEITER: 240

>> KonTAKT: konrad-Zuse-Straße 1 | 18184 roggentin
www.siv.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
arbeitsplatz

informatik, Wirtschaftsinformatik



Die WemaG aG ist ein regionales energieversorgungsunterneh-
men in mecklenburg und der Westprignitz. Wir versorgen die 
region mit Strom, Gas und netzdienstleistungen. regionale 
Verbundenheit, Umweltschutz und nachhaltigkeit sind für alle 
Gesellschaften der WemaG Unternehmensgruppe wichtige the-
men. als kundenorientierter Dienstleister der region konzen-
trieren wir uns auf die kundenzufriedenheit und die Stärkung 
der regionalen Wirtschaft. Dafür arbeiten ca. 500 mitarbeiter 
und mitarbeiterinnen täglich engagiert rund um die Uhr.

WEmAg 
Unternehmensgruppe

5

» 

>> mITARBEITER: 500

>> KonTAKT: obotritenring 40 | 19053 Schwerin
www.wemag.com | www.edatgmbh.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit

elektrotechnik/informatik, betriebswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsinformatik

Die CentroSolar Sonnenstromfabrik GmbH in Wismar ist eine 
tochtergesellschaft der Centro-Solar aG, einem der führenden 
anbieter von Photovoltaikanlagen und Solarstromkomponen-
ten in europa. Die Gesamtkapazität der Produktion beträgt 
150 mWp jährlich, was einem Strombedarf von ca. 70.000 
Haushalten entspricht. Wir produzieren Qualitätsmodule als 
Standard- oder Spezialversionen für netzverbundanlagen und 
die autarke Solarstromerzeugung.

Centrosolar 
Sonnenstromfabrik gmbH
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» 

>> mITARBEITER: 400

>> KonTAKT: an der Westtangente 1 | 23966 Wismar
www.centrosolar.com

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
Werkstudentenplatz

maschinenbau, elektrotechnik/informatik, 
betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik

egger ist ein Familienunternehmen mit 5.500 mitarbeitern in 
16 europäischen Werken, das weltweit über 5 mio. m2 Holz-
werkstoffe vermarktet. egger produziert Span-, mDF- sowie 
oSb-Platten und veredelt diese weiter. bei laminatfußböden 
gehört egger mit einer produzierten menge in 2009/2010 von 
55 mio. m2 im Geschäftsjahr zur weltweiten Spitze.

EggER Holzwerkstoffe 
Wismar gmbH & Co. Kg

7

» 

>> mITARBEITER: europaweit 5.500

>> KonTAKT: am Haffeld 1 | 23970 Wismar
www.egger.com

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenplatz, thema für abschlussarbeit

Wirtschaft

Diehl aerospace GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen von 
Diehl und thales arbeitet erfolgreich im bereich der luftfahr-
zeugausrüstung und bietet Systemlösungen und -funktionen 
vom Cockpit bis in die kabine aus einer Hand. als international 
anerkannter Partner der luftfahrzeughersteller wie airbus und 
boeing beschäftigt die Diehl aerospace 1.200 mitarbeiter, die 
für kompetenz und Qualität in entwicklung und Fertigung sowie 
weltweitem Service von avionik- und kabinensystemen stehen.

Diehl Aerospace gmbH
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» 

>> mITARBEITER: 1.200 gesamt, 24 am Standort rostock

>> KonTAKT: erich-Schlesinger-Straße 37 | 18059 rostock
www.diehl-aerospace.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
arbeitsplatz

maschinenbau, elektrotechnik/informatik



Die DVZ m-V GmbH ist als Dienstleister für informationstech-
nologie mit umfassendem it-leistungsportfolio und einem 
eigenen hochverfügbaren rechenzentrum auf den öffentlichen 
Sektor konzentriert. Sie entwickelt und betreut als langjähriger 
Partner Fachapplikationen vorrangig für die landesverwaltung 
m-V, betreibt das landesweite Verwaltungsnetz Cn laVine und 
gestaltet zukunftsweisende eGovernment-lösungen und 
-Dienste.

DVZ Datenverarbeitungszentrum 
m-V gmbH

9

» 

>> mITARBEITER: ca. 350

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

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
Werkstudentenplatz, arbeitsplatz

elektrotechnik/informatik, Wirtschaftsinformatik

Planet iC entwickelt intelligente lösungen zur kundengewin-
nung und kundenbindung über das internet. Wir unterstützen 
die Geschäftsprozesse von Unternehmen und institutionen: 
von der beratung und konzeption über Softwareentwick-
lungen, Webdesign, redaktion bis hin zur technischen in-
frastruktur. Planet iC blickt als internet-Pionier auf eine 
langjährige, erfolgreiche und von innovationen geprägte Ge-
schäftstätigkeit zurück.

PlAnET IC gmbH
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» 

>> mITARBEITER: 42

>> KonTAKT: Hagenower Straße 73 | 19061 Schwerin
www.planet-ic.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, Werkstu-
dentenplatz, arbeitsplatz

elektrotechnik/informatik, betriebswirtschaftslehre, Wirt-
schaftsinformatik, Design/ nnenarchitektur

Der bereich Softwareentwicklung konzentriert sich auf die 
entwicklung komplexer Datenbanklösungen auf den Gebieten 
liegenschaftsverwaltung und Filialmanagement in kombina-
tion mit Facility management. Zu den kernkompetenzen des 
bereiches technik gehören unter anderem die Planung und re-
alisierung komplexer netzwerk- und infrastrukturlösungen, als 
auch die beschaffung, installation und Pflege von Hard- und 
Software.

Com In gmbH
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» 

>> mITARBEITER: 42

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

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, arbeitsplatz

elektrotechnik/informatik, Wirtschaftsinformatik

als einer der größten Projektmanagement-Dienstleister europas 
verantwortet die Db Projektbau anspruchsvolle infrastruk-
turprojekte. Das Unternehmen des Db-konzerns bietet für 
ingenieure herausfordernde aufgaben und attraktive Perspek-
tiven: im Fokus stehen komplexe neu- und ausbaustrecken, 
imposante brücken, tunnel und bahnhöfe sowie elektronische 
Stellwerke. legen Sie als bauüberwacher, Projekt- oder Pla-
nungsingenieur den Grundstein für eine erfolgreiche karriere 
und stellen Sie sich den vielseitigen anforderungen des baus 
moderner bahnanlagen!

DB ProjektBau gmbH
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» 

>> mITARBEITER: 3.600

>> KonTAKT: Caroline-michaelis-Straße 5 – 11 | 10115 berlin
www.db.de/dbprojektbau

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, arbeitsplatz

bauingenieurwesen, elektrotechnik/informatik, 
betriebswirtschaftslehre
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11

12

2

3

4

5

6

25

7

8

10

13

9

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

miltenyi biotec GmbH

Stahlbau Stieblich

aSinteg GmbH

SiV.aG

WemaG Unternehmensgruppe

Centrosolar Sonnenstromfabrik GmbH

egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. kG

Diehl aerospace GmbH

DVZ Datenverarbeitungszentrum m-V GmbH

Planet iC GmbH

Com in GmbH

Db Projektbau GmbH

Dockweiler aG
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invenio GmbH engineering Services

allianz beratungs- und Vertriebs-aG

Deutsche krankenversicherung aG

barmer Gek diegesundexperten

eCoViS Grieger mallison

mlP aG

Genossenschaftsverband e.V.

ingenieurkammer m-V

Ginett DeSiGn - mediengestaltung & Fotografie

agentur für arbeit
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Dockweiler ist ein international führender Hersteller von edel-
stahlrohrsystemen. Seit über 50 Jahren steht unser name für 
Qualität, für exzellenten Service und für motivierte mitarbeiter. 
Unsere Produktlinien werden auch höchsten anforderungen an 
oberflächenqualität und reinheit gerecht, ob in der Halbleiter- 
oder Pharmaindustrie sowie biotechnologie.

Dockweiler Ag

13

» 

>> mITARBEITER: 140

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

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
Werkstudentenplatz

maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik

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- und Verfahrenstechnik, der elektronik, dem anla-
gen- und maschinenbau, der Chemie und biotechnologie ein-
gesetzt. Durch hauptsächlich kundenspezifische lösungen ge-
staltet sich unser arbeitsalltag vielseitig und sehr interessant.

HnP mikrosysteme gmbH
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» 

>> mITARBEITER: 37

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

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, arbeitsplatz

maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik, 
elektrotechnik, informatik, betriebswirtschaftslehre

Die brunel GmbH ist Projektpartner für anspruchsvolle techno-
logie-Unternehmen an 33 Standorten in Deutschland. mit rund 
2.000 erfahrenen ingenieuren, informatikern, technikern, kauf-
leuten und managern lösen wir komplexe aufgaben entlang der 
gesamten Prozesskette, z.b. entwicklung, konstruktion, Verifi-
kation, testing, Prototyping bis hin zu management Support. 
Die muttergesellschaft brunel international n.V. ist mit mehr 
als 8.000 mitarbeitern weltweit aktiv.

Brunel gmbH 
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» 

>> mITARBEITER: 2.000

>> KonTAKT: am Strande 3 a | 18055 rostock
www.brunel.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

arbeitsplatz

bauingenieurwesen, maschinenbau, Verfahrens- und Umwelt-
technik, elektrotechnik/informatik, Wirtschaftsinformatik

engineering-Dienstleistungen (entwickeln, projektieren, kon-
struieren, berechnen, dokumentieren, programmieren), langjäh-
riger marktführer für engineering mit besten referenzen in der 
industrie mit über 50 niederlassungen und Standorten bundes-
weit, für verschiedenste branchen werden zukunftssichere lö-
sungen durch unsere entwickler und konstrukteure, Hard- und 
Softwareprofis oder Projektmanager erarbeitet.

FERCHAU Engineering gmbH
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» 

>> mITARBEITER: 3.800

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

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

arbeitsplatz

bauingenieurwesen, maschinenbau, Verfahrens- und Umwelt-
technik, elektrotechnik/informatik, Wirtschaftsinformatik



Zum 8. mal als toP-innovator des deutschen mittelstandes 
prämiert, zeichnet sich invenio durch besonderen erfindergeist 
und ein außerordentliches maß an kreativität aus. Seit mehr 
als 20 Jahren schätzen unsere kunden komplette Produkt- und 
Systementwicklungen von invenio für unterschiedlichste indus-
triezweige.

invenio gmbH 
Engineering Services
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» 

>> mITARBEITER: ca. 600

>> KonTAKT: eisenstraße 9 | 65428 rüsselsheim
www.invenio.net

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
arbeitsplatz

maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik,
elektrotechnik/informatik

Die allianz beratungs- und Vertriebs-aG ist in der branche der 
Finanzleistung tätig. Unsere Produktpalette umfasst neben 
Versicherung und Vorsorge auch Vermögen und banking.

Allianz Beratungs- und 
Vertriebs-Ag
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» 

>> mITARBEITER: 30.000

>> KonTAKT: an den treptowers 3 | 12435 berlin
www.keintagwiederandere.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, arbeitsplatz

betriebswirtschaftslehre

Die DkV wurde 1927 in berlin gegründet. Sitz der Hauptverwal-
tung ist heute köln. Sie hat rund 3 millionen kunden. bundes-
weit hält ein weit reichendes netz von Filialen und Geschäfts-
stellen den kontakt zum kunden vor ort und gewährleistet die 
regionale erreichbarkeit. als das Unternehmen „Gesundheit“ 
bietet die DkV ihren kunden eine zukunftsweisende Gesamtlö-
sung für private krankenversicherung, Gesundheitsservice und 
medizinische Versorgung.

Deutsche Kranken-
versicherung Ag

19

» 

>> mITARBEITER: 6.200

>> KonTAKT: Stresemannstraße 111 | 10963 berlin
www.dkv.com

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

arbeitsplatz

Wirtschaftsrecht, betriebswirtschaftslehre

Die barmer Gek ist eine gesetzliche krankenkasse mit einem 
dichten Geschäftsstellennetz in ganz Deutschland und hat 8,6 
mio. mitglieder. Die barmer Gek Wismar ist kooperationspart-
ner der Hochschule Wismar. 
Jeden geraden Dienstag im monat findet ein Sprechtag für Stu-
denten und interessierte auf dem Campus statt: Haus 21 raum 
109 von 10.00 bis 13.00 Uhr.  

BARmER gEK 
die gesundexperten
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» 

>> mITARBEITER: 19.500

>> KonTAKT: Großschmiedestraße 7 | 23966 Wismar
www.ferchau.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenplatz, thema für abschlussarbeit

Wirtschaft



eCoViS ist ein beratungsunternehmen für den mittelstand und 
zählt in Deutschland zu den top 10 der branche. in den mehr 
als 130 büros in Deutschland sowie den über 60 internationa-
len Partnerkanzleien arbeiten etwa 2.700 mitarbeiter. kern-
kompetenzen von eCoViS liegen in den bereichen Wirtschafts-
prüfung, Steuerberatung und rechtsberatung. ihre besondere 
beratungsstärke beziehen die eCoViS-kanzleien dabei aus der 
interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche.

ECoVIS grieger mallison
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>> mITARBEITER: 2.700

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

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit, 
arbeitsplatz

Wirtschaftsrecht, betriebswirtschaftslehre

mlP ist der führende unabhängige Finanz- und Vermögens-
berater für akademiker und andere anspruchsvolle kunden. 
Das Unternehmen integriert eine Vielzahl von Produkten und 
leistungen verschiedener banken, Versicherungs- und invest-
mentgesellschaften in ein auf den kunden maßgeschneidertes 
Finanzkonzept. mlP-kunden erhalten in allen wirtschaftlichen 
Fragestellungen einen ganzheitlichen beratungsansatz, der 
sich am bedarf der jeweiligen lebensphasen orientiert.

mlP Ag
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» 

>> mITARBEITER: 2.500

>> KonTAKT: Grubenstraße 48 | 18055 rostock
wwww.mlp-campuspartner.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, arbeitsplatz

bauingenieurwesen, maschinenbau, Verfahrens- und 
Umwelttechnik, elektrotechnik/informatik, Wirtschaftsrecht, 
bWl, Wirtschaftsinformatik, architektur, Design

Der Genossenschaftsverband e.V. mit Hauptverwaltungen in 
neu-isenburg und Hannover ist Prüfungs- und beratungsver-
band, bildungsträger und interessenvertretung für mehr als 
1.800 mitgliedsgenossenschaften. Der Genossenschaftsver-
band e.V. betreut Unternehmen aus den bereichen kreditwirt-
schaft, landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen 
in 13 bundesländern mit mehr als 4 millionen mitgliedern und 
88.000 arbeitsplätzen.

genossenschaftsverband e. V.
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>> mITARBEITER: 1.200

>> KonTAKT: Hannoversche Straße 149 | 30627 Hannover
www.genossenschaftsverband.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 

Praktikantenstelle, arbeitsplatz

Wirtschaftsrecht, betriebswirtschaftslehre

Die ingenieurkammer mecklenburg-Vorpommern führt folgende 
gesetzlich festgelegte listen: liste der beratenden ingenieure, 
liste der bauvorlageberechtigten ingenieure, liste der trag-
werksplaner, liste der brandschutzplaner. Weitere aufgaben 
der ingenieurkammer mecklenburg-Vorpommern: öffentliche 
bestellung und Vereidigung von Sachverständigen auf dem Ge-
biet des ingenieurwesens; anerkennung von Prüfsachverstän-
digen für die Prüfung technischer anlagen und einrichtungen 
und Prüfsachverständigen für erd- und Grundbau.

Ingenieurkammer m-V
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» 

>> mITARBEITER: 5

>> KonTAKT: alexandrinenstraße 32, 19055 Schwerin
www.ingenieurkammer-mv.de

>> WIR BIETEn:

Im BEREICH: 



als Fotografin und mediengestalterin bin ich, anne karsten, 
mit meinem Unternehmen Ginett DeSiGn seit 2007 in der 
Hansestadt Wismar präsent. ich habe mich unter anderem auf 
professionelle business Porträts spezialisiert. mit einer indivi-
duellen Vorabsprache kann ich das Ziel, den menschen seriös 
und ausdrucksstark widerzuspiegeln, umsetzen, um den hohen 
ansprüchen einer bewerbung gerecht zu werden. Unter ande-
rem umfasst mein leistungsspektrum Familien-, Fashion- oder 
Hochzeitsfotografie.

Die mitarbeiter/-innen der agentur für arbeit Wismar informie-
ren über konkret vorliegende bundesweite arbeitsangebote 
und über die möglichkeiten der Unterstützung der Studenten/-
innen nach beendigung der Studienzeit (arbeitssuche/Vermitt-
lungshilfen) im regionalen, bundesweiten und internationalen 
markt.

gInETT DESIgn 
mediengestaltung & Fotografie
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» 

>> mITARBEITER: 1.200

>> KonTAKT: bademutterstraße 7, 23966 Wismar
www.ginett-design.de

Agentur für Arbeit Gemeinsamer arbeitgeberservice Westmecklenburg
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    notizen
VorGemerkt!



    notizen
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Gemeinsamer arbeitgeberservice Westmecklenburg

Veranstaltet durch: mit freundlicher Unterstützung von:

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

Doreen Heydenbluth
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:

Adresse:
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