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Student trifft Wirtschaft
4. FirMenkontaktbörSe

Liebe Studenten und baldigen Absolventen,

wir wissen ebenso wie Sie: erfolg kommt nicht über nacht – 
beginnt aber möglicherweise in der Hanse- und Weltkulturer-
bestadt Wismar. Daher haben es sich die Hochschule Wismar 
und die industrie- und Handelskammer zu Schwerin bereits seit 
vier Jahren zur aufgabe gemacht, regionale und überregionale 
Firmen auf den Campus einzuladen, um unseren zukünftigen 
absolventen Gespräche mit den arbeitgebern von morgen zu 
ermöglichen. Die Firmenkontaktbörse stellt eine Plattform dar, 
die es ermöglicht, Chancen und Potenziale der region zu erken-
nen. Vielleicht stehen Sie kurz vor dem abschluss ihres Studiums 
oder sie sind auf der Suche nach Praxisthemen für ihre bachelor- 
oder Masterarbeit oder aber Sie haben jetzt schon erkannt, das 
netzwerke persönliche kontakte erfordern. Die Unternehmen su-
chen Fachkräfte, haben interessante aufgabenstellungen für Pra-
xisarbeiten in der tasche und schätzen den persönlichen kontakt 
zu jungen Menschen. Somit bietet die Firmenkontaktbörse den 
kreativen raum, Verbindungen aufzubauen und wertvolle tipps 
und Feedback für den einstieg in das berufsleben zu erhalten. 
Freuen Sie sich neben den Gesprächen an den ausstellerständen 
auf ein umfassendes rahmenprogramm. experten, Personalver-
antwortliche und Firmenchefs stehen rede und antwort und ge-
ben Hinweise für den einstellungsprozess. außerdem bietet ein 
Serviceteam vor ort z. b. einen bewerbungsmappen- und kom-
petenzcheck an. Zudem erstellt eine Fachfotografin auf Wunsch 
und terminabstimmung bewerbungsbilder. Machen Sie nägel mit 
köpfen und nutzen Sie die Firmenkontaktbörse. 
Wir freuen uns auf ihren besuch.

Mit den besten Wünschen für ihre karriere verbleibt

Prof. Dr. Norbert Grünwald
rektor der Hochschule Wismar

Die StuWi 2011 – Ihre  Chance für den richtigen Berufseinstieg 
und die Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Wirtschaftsregion.



Unternehmen stellen sich vor
FinDen Sie iHre Stelle

„Finden Sie Praktika, Semester- 
und Diplomarbeiten bei  

Unternehmen aus der Region.“

Auf den Weg gemacht!
auf der StuWi 2011 präsentieren sich wie in den vergangenen Jah-
ren 34 Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektro-
technik, Softwareentwicklung, Architektur, Design und Wirtschaft 
sowie Ingenieurbüros und Dienstleistungsunternehmen. Ziel der 
Unternehmen ist es, frühzeitig mit unseren Studenten kontakt 
aufzunehmen und auf ihr leistungsspektrum aufmerksam zu 
machen. nutzen Sie ihre Chance, kommen Sie ins Gespräch.



Mutig und wirkungsvoll präsentieren!
in diesem Jahr haben Studenten erstmals die aussicht, sich 
neben Visitenkarten und Unternehmensbroschüren ein ganz 
persönliches Feedback abzuholen. Der Career Service hat einen 
Feedbackbogen entworfen. auf Wunsch geben Unternehmen 
nach einem Gespräch ein persönliches Feedback, welches ihnen 
auch für zukünftige Gespräche sehr von nutzen sein kann.

ACHTUNG! Wer viele Feedbackzettel einsammelt, hat dann so-
gar die Gelegenheit, einen interessanten Gewinn mit nach Hau-
se zu nehmen. Wir drücken die Daumen!



>> 10:00 - 10:15 Uhr
Eröffnung der 4. Firmenkontaktbörse 
„Student trifft Wirtschaft“ 
> Prof. Dr. Norbert Grünwald – Rektor der Hochschule Wismar 

> Klaus-Uwe Scheifler – Industrie und Handelskammer zu Schwerin, 

Leiter des Geschäftsbereiches Starthilfe und Unternehmensförde-

rung, Innovation und Umwelt 

> Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Schwerin

>> 10:15 - 10:25 Uhr  
Der perfekte Einstieg – Kabarett

>> 10:25 - 10:30 Uhr 
Vorstellung des Rahmenprogramms der „StuWi“
> Doreen Heydenbluth und Dörte Joost, 

Mitarbeiterinnen des Career Service

>> 11:00 - 11:30 Uhr  
„Klasse statt Masse“ – Wie hebe ich mich ab?
erfolgreiche bewerbungsstrategien, Vortrag mit Fragerunde
> Referent: Jörg Ehbrecht, Trainer und Coach, ew-concept 

>> 11:45 - 12:15 Uhr 
„Was gibt es da zu verhandeln?“ 
Ein Rechtsanwalt gibt Auskunft
infos zu arbeitsvertrag, einstiegsgehalt, kündigungsschutz, 
uvm. Vortrag mit Fragerunde
> Referent: Stefan Lähn, Rechtsanwalt, 

Vorsitzender des Anwaltvereins Wismar

>> 12:15 - 13:00 Uhr  Mittagspause  

>> 13:00 - 13:30 Uhr 
„Wo die Persönlichkeit zählt“ – 
Worauf kommt es an im Vorstellungsgespräch
Das Stärkenprofil für den traumjob, Vortrag mit Fragerunde
> Referentin: Khaliun Baatarkhuu, 

Nachwuchsführungskraft der Allianz AG  

exPerten Geben aUSkUnFt

Das Rahmenprogramm



>> 13:45 - 14:15 Uhr 
„Interdisziplinäre Kompetenzentwicklung“                                                                                  
Was bietet die Hochschule Wismar außerhalb der lehre? 
Vorstellung der angebote der unternehmerischen Hoch-
schule
> Referent: Dr. Hartmut Domröse, Projektkoordinator im Gründer-

büro und Betreuer der studentischen  Forschungs- und Entwick-

lungsteams 

>> 14:30 - 15:15 Uhr 
„Einstieg mit Perspektive – Vielfalt in MV“ – 
Was bieten regionale Unternehmen? 
3 Firmen stellen Perspektiven in Mecklenburg-Vorpommern 
vor
> Podiumsgäste: 

Steffen Himstedt – Trebing & Himstedt PA GmbH & Co. KG, 

Jörg D. Paschen – FLAMMAEROTEC GmbH & Co. KG, 

Jörn Willert – Architekt  und Stadtplaner in Wismar 

> Moderation: Prof. Dr. rer. nat. Norbert Grünwald, Rektor der 

Hochschule Wismar  

>> 15:30 - 16:00 Uhr 
Karriere ist kein Zufall – „So startete ich durch“
3 erfahrungsberichte und tipps von absolventen auf dem 
Weg zum Job 
> Florian Müller (Maschinenbau) – NORKUN Schwerin 

> Anja Kubisch (Produktdesign) – Rattunde & Co GmbH Rostock 

> Tanja Bonin (Wirtschaftsrecht) – Allianz AG Schwerin

>> 16:00 - 16:15 Uhr 
Auslosung der Tombolagewinne (Feedbackzettel)
und Abschluss der Veranstaltung

VoRTRäGE
> Alle Vorträge finden im Großen Theatersaal statt.
> ein lageplan befindet sich hinten im Umschlag.



BEWERBUNGSFoToSERVICE 

Wenn Sie im Stapel der bewerbungsmappen positiv auffallen 
möchten, muss ihr aussagekräftiges bewerbungsportrait erst-
klassig sein. Überzeugen Sie ihren Personaler mit fotografischer 
Qualität. Überlassen Sie nichts dem Zufall. nehmen Sie sich im 
Vorfeld Zeit für eine beratung zu kleidung, Make-up und Frisur 
in anspruch. Gute Fotografen beraten Sie ganzheitlich. auf der 
börse gibt eine erfahrene Fotografin wertvolle Hinweise, zeigt 
Vorher-nachher-beispiele und fotografiert Sie vor ort. 
Fachfotografin: Anne Karsten, Ginett Design Wismar
> Theater Wismar/kleiner Theatersaal 
25 eUr 1 outfit und 4 entwickelte business Portraits
40 eUr 2 outfits und jew. 4 entw. business Portraits
Anmeldung und Terminabsprache erbeten! *

FARB- UND STILBERATUNG 

Jeder Mensch hat seine ganz individuelle Schönheit. Diese zu 
entdecken birgt die Möglichkeit, mit dem richtigen Selbstbe-
wusstsein in den bewerbungsprozess zu starten. Dabei ent-
steht jene authentische ausstrahlung, die überzeugend und 
einzigartig wirkt. entdecken Sie zudem die Farben, die ihnen 
wirklich stehen und die Sie automatisch zum Strahlen bringen. 
Frau kanka-Maué wird in kleinen beratungssequenzen mit ih-
nen gemeinsam herausfinden, welche Farben Sie unterstützen 
können, indem sie stärken oder harmonisieren.
Expertin: Johanna Kanka-Maué, beKlEIDungsKUNSTWERK
> Theater Wismar/kleiner Theatersaal
beratungssequenz in Gruppen bis 3 Personen á 45 min.
Anmeldung und Terminabsprache erbeten! *

Begleitende Serviceangebote

„Bewerbungen müssen sitzen. 
 Es gibt kaum eine zweite 

Chance bei einem Unternehmen.“

Der riCHtiGe SCHliFF FÜr iHre beWerbUnG
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KoMPETENZCHECK – STäRKEN-SCHWäCHEN-PRoFILANALySE

Vermarkten Sie ihre kompetenzen richtig? benennen Sie ihre 
Stärken an richtiger Stelle zum richtigen Zeitpunkt? Mit un-
serem kompetenzcheck sensibilisieren wir Sie, ihre kompe-
tenzen stärkenorientiert zu vermarkten.
Expertin: Kati Wolfgramm, Projektkoordinatorin des 
Gründerbüros der Hochschule Wismar
> Theater Wismar/Theaterklause
kompetenzcheck in Gruppen bis zu 4 Personen á 45 min
Anmeldung und Terminabsprache erbeten! *

BEWERBUNGSMAPPENCHECK 

in unserem bewerbungsmappencheck prüft ein erfahrenes 
team ihre bewerbung auf aussagekraft, Vollständigkeit und 
Stil. Das team gibt zielgruppenspezifische empfehlungen und 
erarbeitet mit ihnen bei bedarf optimierungsvorschläge.
Expertenteam der A.S.I. - Wirtschaftsberatung AG 
> Theater Wismar/Theaterklause 
Anmeldung und Terminabsprache erbeten! *

* anmeldung im internet unter:

www.hs-wismar.de/firmenkontaktboerse 

oder am ServicePoint 
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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 Mangern lösen wir komplexe aufgaben entlang der 
kopletten Prozesskette, z. b. entwicklung, konstruktion, Verifi-
kation, testing, Prototyping bis hin zum Management Support. 
Die Muttergesellschaft brunel international n.V. ist mit mehr 
als 8.000 Mitarbeitern weltweit aktiv. 

Brunel
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»

>> MITARBEITER: 2.000

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

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Werksstudentenplatz, thema für abschlussarbeit, 
arbeitsplatz

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

trebing + Himstedt ist internationaler anbieter von Produkten 
und Dienstleistungen für den optimalen einsatz der it im Pro-
duktionsumfeld. Wir unterstützen unsere kunden in ihren Fer-
tigungsprozessen und ermöglichen den gezielten Zugriff auf 
Produktions- und Prozessinformationen. in dem Geschäftsbe-
reich „industrial Communication“ sichern unsere Produkte die 
Verfügbarkeit von industriellen netzwerken. Der Geschäftsbe-
reich „Manufacturing integration“ umfasst lösungen für die 
Produktions-it, insbesondere für MeS im SaP-Umfeld.

Trebing & Himstedt 
Prozeßautomation GmbH & Co. KG
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»

>> MITARBEITER: 40

>> KoNTAKT: Wilhelm-Hennemann-Straße 13 | 19061 Schwerin
www.t-h.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, Werksstudentenplatz, thema für 
abschlussarbeit, arbeitsplatz

Wirtschaftsinformatik, elektrotechnik, Multimediatechnik, 
betriebswirtschaftslehre



Unser Unternehmen ist im Dienstleistungsbereich im Gesund-
heitswesen tätig. Sie arbeiten in einem team von entwicklern 
an unterschiedlichen Softwareprojekten in unserem Hause.
bei der geplanten integration eines CrM Systems wären Sie 
maßgeblich beteiligt. Weiterhin werden Sie in laufende Soft-
wareprojekte mit eingebunden. Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit klar definierte aufgabenstellungen für belegarbeiten 
und dgl. zu bearbeiten.

Schweriner Apothekenrechenzentrum GmbH
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» 

>> MITARBEITER: ca. 70

>> KoNTAKT: Wismarsche Straße 304 | 19055 Schwerin 
www.sarz.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, Werkststudentenplatz, thema für ab-
schlussarbeit, arbeitsplatz 

Softwareentwicklung und betreuung 

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 
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» 

>> MITARBEITER: 8

>> KoNTAKT: Hagenower Straße 73 | 19061 Schwerin
www.asinteg.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, Werksstudentenplatz, arbeitsplatz

informatik, Maschinenbau



WEMAG 
Unternehmensgruppe

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. 
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» 

>> MITARBEITER: 500

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

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikantenstelle, thema für abschlussarbeit

elektrotechnik, informatik 

Norkun SAZ 
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» 

>> MITARBEITER: netzwerk aus ca. 80 Firmen, instituten, Hochschulen etc.

>> KoNTAKT: Ziegeleiweg 7 | 19057 Schwerin
www.norkun-saz.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsstelle, arbeitsplatz, thema für abschlussarbeit

kunststoffe, kunststoffverarbeitung, Maschinenbau,
Verfahrenstechnik, Design

Das norddeutsche kunststoffnetzwerk norkUn repräsentiert 
und vertritt die interessen der kunststoffindustrie in nord-
deutschland gegenüber Politik und öffentlichkeit. Gemeinsam 
mit Hochschulen und Forschungsinstituten wird im netzwerk 
eine anwendungsorientierte theorie-Praxis-kooperation reali-
siert, die neue Standards in der technologischen entwicklung der 
kunststoffindustrie setzt. Das zweistellige Umsatzwachstum und 
stetig wachsende beschäftigtenzahlen zeigen das enorme Poten-
zial der branche kunststoff. 



Die agentur mv4you hält ein angebot für junge nachwuchs- 
sowie Fach- und Führungskräfte sowie Unternehmen in 
Mecklenburg-Vorpommern bereit. Fachkräfte erhalten infor-
mationen aus M-V zu Stellenangeboten, entwicklungen am 
arbeitsmarkt, Möglichkeiten der existenzgründung aber auch 
kulturelle angebote etc. Das berufliche Profil sowie der infor-
mationsbedarf werden in einer Datenbank erfasst, es erfolgt 
ein regelmäßiger austausch via internet und e-Mail.

Agentur mv4you
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>> MITARBEITER: 3

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

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

100 offene Positionen bei attraktiven arbeitgebern in M-V, 
zahlreiche Praktika und abschlussarbeiten
Wirtschafts-/informatik, konstruktion/technik, bWl, Wirt-
schaftsingenieurwesen, tourismus, Soziale arbeit, erziehung/ 
bildung, Gesundheit, Maschinenbau, Marketing, Finanzen, 
Wirtschaftsrecht

PwC ist in Deutschland mit ca. 8.700 Mitarbeitern und einem 
Umsatzvolumen von rund 1,33 Milliarden euro eine der führen-
den Wirtschaftsprüfungs- und beratungsgesellschaften. an 28 
Standorten arbeiten experten für nationale und internationale 
Mandanten jeder Größe. PwC bietet Dienstleistungen an in den 
bereichen Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe beratung, 
Steuerberatung sowie Deals und Consulting. eine hohe Quali-
tätsorientierung sowie vorausschauendes Denken und Handeln 
kennzeichnen die aktivitäten des Unternehmens. 

PwC 
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>> MITARBEITER: weltweit: 162.000, in Dtl.: 8.700, 30 i. d. niederlassung Schwerin

>> KoNTAKT: Werderstraße 74b | 19055 Schwerin
www.pwc.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Direkteinstieg mit training-on-the-job und umfassendem 
Weiterbildungsprogramm in den o. g. Geschäftsbereichen; 
Praktika mind. 6 Wochen, in allen bereichen möglich
assurance (Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienst-
leistungen), tax (Steuerberatung), advisory (Deals & Consulting)



Seit nahezu 20 Jahren steht die SiV.aG für ausgewiesene bran-
chenkompetenz, solides Prozess-know-how und investitionssi-
cherheit. kernkompetenz ist die entwicklung integrierter Soft-
warelösungen für die Versorgungswirtschaft. Das 1990 gegrün-
dete Software- und beratungshaus ist kontinuierlich zu einem 
der führenden ganzheitlichen it-anbieter für die deutsche 
energie- und Wasserwirtschaft avanciert. Zu den anwendern 
der applikation gehören Stadtwerke, Zweckverbände, energie-
händler, Multi-Service-Spezialisten, rechenzentren und regio-
nalversorger aller Größenordnungen und konzernstrukturen.

SIV.AG
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>> MITARBEITER: 240

>> KoNTAKT: konrad-Zuse-Str. 1 | 18184 roggentin
www.siv.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, Werksstudentenplatz, thema für abschluss-
arbeit, arbeitsplatz, internationale kontakte

betriebswirtschaftslehre, informatik 

Wir bieten engineering-Dienstleistungen (entwickeln, projek-
tieren, konstruieren, berechnen, dokumentieren, programmie-
ren) und sind langjähriger Marktführer für engineering mit be-
sten referenzen in der industrie mit über 50 niederlassungen 
und Standorten bundesweit. Für verschiedenste branchen 
werden zukunftssichere lösungen durch unsere entwickler 
und konstukteure, Hard- und Softwareprofis oder Projektma-
nager erarbeitet. 

FERCHAU Engineering GmbH 
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>> MITARBEITER: 4.000

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

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

arbeitsplatz

Wirtschaft, Maschinenbau/Verfahrenstechnik, bauingenieur-
wesen/informatik 



Die allianz beratungs- und Vertriebs-aG ist in der branche der 
Finanzdienstleistungen 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: Graf-Schack-allee 20 | 19053 Schwerin
www.keintagwiederandere.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeit, arbeitsplatz, 
internationale kontakte, trainee

betriebswirtschaftslehre

Seit dem Frühjahr 2006 ist die FlaMMaeroteC GmbH & Co. kG 
in Schwerin als Hersteller für Flugzeugkomponenten tätig. Mehr 
als 200 Mitarbeiter fertigen aus aluminium, titan und Stahl ca. 
12.500 unterschiedliche komponenten für den luftfahrmarkt. 
Durch die Produktionsbereiche Umform-, Zerspanungstechnik, 
baugruppenmontage und oberflächentechnik wird die Struktur 
und ausstattung der gesamten airbusflotte a318-321, a330, 
a380 und a400M effektiv unterstützt. 

FLAMMAERoTEC GmbH & Co. KG 
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>> MITARBEITER: ca. 200

>> KoNTAKT: ludwig-bölkow-Str. 2 | 19061 Schwerin
www.flamm-ag.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeit

Wirtschaft, informatik, Maschinenbau/Verfahrenstechnik



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 über-
geben. 

Stahlbau Stieblich 
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>> MITARBEITER: 56

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

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz

Maschinenbau/Verfahrenstechnik 

Gegründet 2008 in Schwerin ist blUeDotMeDia ein junges 
Unternehmen. Mit frischen, innovativen ideen am Start verei-
nen wir langjährige erfahrungen und hochwertiges know-how 
im bereich der neuen Medien. Die blUeDotMeDia GmbH ist 
Full-Service Dienstleister für große norddeutsche Zeitungs-
verlage. Schwerpunkt ist die entwicklung und betreuung von 
anwendungen im bereich internet. 
Unsere kernkompetenzen sind konzeption und Strategie, Pro-
grammierung und entwicklung, Design und Usability, Consul-
ting und Schulungen.

BLUEDoTMEDIA GmbH 

14

» 

>> MITARBEITER: 9

>> KoNTAKT: arsenalstraße 7 | 19053 Schwerin
www.bluedotmedia.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeit, Werksstu-
dentenplatz, arbeitsplatz

informatik, Design



Die HnP Mikrosysteme GmbH zählt als junges und innovatives 
Unternehmen zu den Marktführern von Mikropumpen. Unsere 
Produkte werden weltweit in den bereichen analyse-, Fahrzeug- 
& Verfahrenstechnik, der Chemie und der biotechnologie, dem 
Maschinen- und anlagebau sowie der elektrotechnik eingesetzt. 
Durch hauptsächlich kundenspezifische lösungen gestaltet sich 
unser arbeitsalltag vielseitig und sehr interessant. 

HNP Mikrosysteme GmbH

15

» 

>> MITARBEITER: 43

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

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

arbeitsplatz, Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeit, 
internationale kontakte

Maschinenbau/Verfahrenstechnik, betriebswirtschaft

Zum dritten Mal: die euro engineering aG wurde zum toP-
arbeitgeber für ingenieure ausgezeichnet! Unser know-how 
steckt in einem starken netzwerk, bestehend aus 1.900 Mit-
arbeitern, 40 niederlassungen, angeschlossenen technischen 
büros, Schulungszentren und fünf eigenen Fachbereichen: 
aerospace, bahntechnik, automation & robotik, nutzfahrzeuge 
und Chemieanlagenbau. creating future – das bedeutet für Sie 
spannende aufgaben entlang der gesamten Prozesskette – von 
der entwicklung über konstruktion, berechnung, Versuch, Veri-
fikation bis hin zum Prototyping. 

euro engineering AG 
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>> MITARBEITER: 1.900

>> KoNTAKT: Drehbahn 7 | 20354 Hamburg
www.ee-ag.com

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

arbeitsplatz

elektrotechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, luft-/raum-
fahrttechnik, energietechnik, Verfahrenstechnik, informatik



Die DVZ M-V GmbH ist it-Dienstleister des landes M-V. Das 
landeseigene Unternehmen besteht seit 1990. ein separater be-
triebsteil ist bundesweit für kommunal- und Wirtschaftskunden 
zuständig. neben dem betrieb des MV-weiten Verwaltungs-
netzes Cn laVine und der betreuung zahlreicher Fachappli-
kationen für die Verwaltung gehören die entwicklung und der 
einsatz von e-Government-lösungen zu den kernkompetenzen. 
als landesrechenzentrum ist optimaler Datenschutz in einer 
hochverfügbaren Sicherheitsumgebung eine primäre aufgabe.

DVZ Datenverarbeitungszentrum 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH
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» 

>> MITARBEITER: ca. 390

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

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeit, Werksstu-
dentenplatz, arbeitsplatz

informatik, Wirtschaft

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 elektro-
nische Stellwerke. legen Sie als bauüberwacher, Projekt- oder 
Planungsingenieur den Grundstein für eine erfolgreiche kar-
riere und stellen Sie sich den vielseitigen anforderungen des 
baus moderner bahnanlagen!

DB ProjektBau GmbH
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» 

>> MITARBEITER: 3.500

>> KoNTAKT: Caroline-Michaelis-Str. 5-11 | 10117 berlin
www.dbnetz.com/dbprojektbau 

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeit, arbeitsplatz

bauingenieure, elektrotechnik, bWl mit Schwerpunkt Finan-
zierung/Controlling



entdecken Sie ihre Möglichkeiten bei invenio. Starten Sie 
durch in einem branchenübergreifenden entwicklungsumfeld. 
Zufriedene Partner sind das ergebnis der erfolgreichen arbeit 
unserer weltweit ca. 800 Spezialisten: Seit 25 Jahren schätzen 
unsere kunden komplette Produktentwicklungen ebenso wie 
Systementwicklungen von invenio - und in Zukunft auch ihre 
kompetenten leistungen. aufgrund unserer expansion können 
wir ihnen die passende Voraussetzung für ihre persönliche und 
berufliche entwicklung bieten.

invenio GmbH 
Engineering Service 
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» 

>> MITARBEITER: inland ca. 400, weltweit ca. 800 

>> KoNTAKT: Heidenkampsweg 100 | 20097 Hamburg 
www.invenio.net

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, Werksstudentenplatz, thema für abschluss-
arbeit, arbeitsplatz, internationale kontakte

Maschinenbau, konstruktion, Medizintechnik, Fahrzeugtech-
nik, elektronik, elektrotechnik, Mechatronik

Hydraulik Nord GmbH
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» 

>> MITARBEITER: 1.500

>> KoNTAKT: ludwigsluster Chausee 5 | 19370 Parchim 
www.hnp.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeiten, arbeitsplatz

Maschinenbau, Unternehmensentwicklung, betriebswirt-
schaftslehre

Die Hydraulik nord GmbH ist eine Unternehmensgruppe, die in 
den Geschäftsbereichen Maschinenbau, industrieservice und 
bauservice am nationalen und internationalen Markt agiert. 
bundesweit sind wir mit 19 tochtergesellschaften als Hydraulik 
nord Gruppe vertreten. Wir entwickeln, konstruieren und fertigen 
kleinste hydraulische aggregate, die schwerpunktmäßig einsatz 
finden in der Mobilhydraulik und in der automobilindustrie, und 
sind darüber hinaus auch im bereich des Schwer- und Sonderma-
schinenbaus führender anbieter bekannt. 



Planet iC entwickelt intelligente lösungen zur kundengewin-
nung und kundenbindung über das internet. Mit der richtigen 
Mischung aus analyse, kreativität und insiderwissen entwi-
ckeln wir individuelle lösungen. Dabei erhalten unsere kunden 
von anfang bis ende des Prozesses unsere volle Unterstüt-
zung: von der beratung und konzeption über Softwareentwick-
lung, Webdesign, redaktion bis hin zur technischen infrastruk-
tur. Planet iC blickt als internet-Pionier auf eine langjährige, 
erfolgreiche und von innovationen geprägte Geschäftstätig-
keit zurück.

PLANET IC GmbH

21

» 

>> MITARBEITER: über 40

>> KoNTAKT: Hagenower Straße 73 | 19061 Schwerin
www.planet-ic.de/jobs/

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeit, Werksstu-
dentenplatz

Design/architektur, Wirtschaft, bauingenieurwesen/
informatik

Seit oktober 1999 wird im europawerk Wismar nach den fort-
schrittlichsten technologien umweltgerecht produziert. Zu un-
serer Produktionspalette gehören Faserplatten, oSb-Platten, 
laminatfußböden und leim und tränkharze. Wir gehören zur 
eGGer-Gruppe, die mit insgesamt 16 Standorten in europa 
weltweit agiert. Wir bieten Praktikums- und Werksstudenten-
plätze sowie themen für abschlussarbeiten. 

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 
GmbH & Co. KG
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» 

>> MITARBEITER: 750 (Standort Wismar)

>> KoNTAKT: am Haffeld 1 | 23970 Wismar
Andreas.Triebel@egger.com 

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, Werkstudentenplatz, thema für abschluss-
arbeiten 

Wirtschaft, Maschinenbau/Verfahrenstechnik



Der name iks steht für ingenieurdienstleistungen rund um die 
entwicklung, beratung, konstruktion und Fertigung. ein kom-
plementäres Full-Service angebot von leistungen im ingenieur-, 
beratungs- und technischem Managementbereich. organisato-
risch konzentrieren sich selbstständige Geschäftseinheiten im 
netzwerk der iks Gruppe auf unterschiedliche leistungsschwer-
punkte. Das heißt, dass von der entwicklung/konstruktion über 
die beratung bis hin zur Fertigung spezifisches Prozess- und 
branchen-know-how kunden bundesweit in einem flächen-
deckenden netz zur Verfügung steht. 

IKS Engineering GmbH 
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» 

>> MITARBEITER: 600

>> KoNTAKT: notkestraße 9 | 22607 Hamburg 
www.iks-engineering.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, arbeitsplatz

Maschinenbau, elektrotechnik, erneuerbare energie, anla-
genbau, Medizintechnik, Schiffbau, rüstungstechnik, etc.

Die aok nordost ist zum 01.01.2011 durch den Zusammen-
schluss der aoks berlin-brandenburg und Mecklenburg-Vor-
pommern entstanden. Mit rund 1,8 Mill. Versicherten ist sie in 
den drei bundesländern die größte gesetzliche krankenkasse. 
bundesweit gehört sie zu den zehn größten krankenkassen. 
Ziel der neuen Gesundheitskasse ist es, den vor der Vereini-
gung eingeschlagenen Wachstumskurs weiter zu verfolgen, die 
zahlreichen Gesundheitsprogramme weiter zu entwickeln und 
dadurch viele Vorteile für die Versicherten zu erreichen.

AoK Nordost
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» 

>> MITARBEITER: 6.000

>> KoNTAKT: turnerweg 4a | 23966 Wismar
www.aok.de/nordost/

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeiten, arbeitsplatz

betriebswirtschaftslehre



Die Zentrale auslands- und Fachvermittlung (ZaV) ist ein Spezial-
dienstleister der bundesagentur für arbeit mit Sitz in bonn und 
den Geschäftsbereichen auslandsvermittlung, künstlervermitt-
lung, Managementvermittlung und arbeitsmarktzulassung. als 
ansprechpartner vor ort unterstützt die ZaV-auslandsvermittlung 
rostock unter anderem Studierende und absolventen aus M-V 
bei der Stellensuche für Praktikum und arbeit im ausland und 
berät zu Fragen der sozialen Sicherheit bei der arbeitsaufnahme 
in einem anderen land der eU, des eWr und in der Schweiz. 

ZAV-Auslandsvermittlung Rostock 
der Bundesagentur für Arbeit

» 

>> MITARBEITER: 500

>> KoNTAKT: kopernikusstr. 1a | 18057 rostock
www.zav-auslandsvermittlung.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Unterstützung bei der Stellensuche für Praktikum und arbeit 
im ausland

alle Studiengänge

Gegründet in 1970 beschäftigen wir uns seit dem mit der 
Vakuumverpackung. Mit regionalen Wurzeln und globaler 
Präsenz gehören wir als expandierendes Unternehmen zu den 
weltweit führenden Produzenten von Verpackungsmaschinen 
für Food- und non-Foodindustrie. VarioVaC tiefziehmaschi-
nen werden in Zarrentin am Schaalsee entwickelt, konstruiert 
und gebaut. Vertrieb und Service erfolgen über unser Ver-
triebsteam, Partner weltweit und tochtergesellschaften in 
Polen, Dänemark und england. 

VARIoVAC PS SystemPack GmbH
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» 

>> MITARBEITER: 98

>> KoNTAKT: ernst-litfaß-Str. 3 & 5 | 19246 Zarrentin am Schaalsee
www.variovac.de 

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

arbeitsplatz 

Maschinenbau

25



Sky ist mehr als Fernsehen und bietet seinen Zuschauern 
neben exklusivem Programm und innovativer technik auch 
umfassenden, modernen Service. im Mai 2000 wurde das 
Unternehmen gegründet. Die Qualität des Schweriner Service 
Centers ist einzig und alleine den Mitarbeitern zu verdanken, 
die sich durch ausgeprägte Serviceorientierung sowie hohe 
einsatzbereitschaft und Flexibilität auszeichnet. Motivation 
und Qualifikation sind die Schlüsselfaktoren für den erfolg der 
hochwertigen Servicedienstleistung in M-V.

Sky Deutschland 
Service Center GmbH
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» 

>> MITARBEITER: 570

>> KoNTAKT: eckdrift 109 | 19061 Schwerin 
www.servicecenter.sky.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, Werksstudentenplatz, thema für abschluss-
arbeit, arbeitsplatz 

Wirtschaftsinformatik, betriebswirtschaftslehre

Wir verstehen uns als hochwertiges und innovatives techno-
logie-beratungsunternehmen, das qualifizierte beratung paart 
mit der kompetenz, Großprojekte in eigener Verantwortung 
bearbeiten zu können. Zusätzlich verfolgen wir einen gene-
ralistischen ansatz, der es uns ermöglicht, technologien und 
know-how von einer branche zur nächsten zu transferieren.
an 9 Standorten und den beiden business lines – altran 
technologies für technologie Consulting und altran CiS als 
Spezialist für den it-bereich – profitieren unsere kunden vom 
branchenübergreifenden know-how.

ALTRAN GmbH & Co. KG 
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» 

>> MITARBEITER: 6.000

>> KoNTAKT: Veritaskai 3 | 21079 Hamburg 
www.altran.de/jobs

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

arbeitsplatz, internationale kontakte

automotive, luft-/ raumfahrt, optik, telekommunikation, 
Medizintechnik, energiewirtschaft, Maschinen-/ anlagenbau



erfahrene Steuerberater und rechtsanwälte betreuen im 
Verbund mit Unternehmensberatern und Wirtschaftsprüfern 
mittelständische Unternehmen ganzheitlich in allen ökono-
mischen, steuerlichen und rechtlichen belangen sowohl in 
ihrer regionalen oder auch internationalen unternehmerischen 
tätigkeit (von der Unternehmensgründung bis zur Unterneh-
mensnachfolge) als auch in privaten belangen. 

ETL-SCS AG 
Steuerberatungsgesellschaft mbH 

» 

>> MITARBEITER: Unternehmensgruppe: > 1.000

>> KoNTAKT: Friedrich-engels-ring 49 | 17033 neubrandenburg
www.etl.de oder www.etl-pkc.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, arbeitsplatz, internationale kontakte 

Steuerberatung, betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsrecht

Unsere 2010 durch Fusion dreier Gesellschaften gegründete 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft und berät mittel-
ständische Unternehmen der privaten und kommunalen 
Wirtschaft. Wir nutzen das fachliche netzwerk eines großen 
Prüfungs- und beratungsunternehmens mit über 1.000 Mitar-
beitern. Wir arbeiten interdisziplinär mit rechtsanwälten und 
Unternehmensberatern sowie Spezialisten aus einer Vielzahl 
weiterer Fachbereiche zusammen. Dadurch erzielen wir für 
unsere Mandanten auch bei komplexen Prüfungs- und bera-
tungsaufgaben ausgezeichnete ergebnisse. 

AWADo Deutsche Audit GmbH
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» 

>> MITARBEITER: über 1.000

>> KoNTAKT: Wismarsche Straße 302 | 19055 Schwerin
info@awado-wpg.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, thema für abschlussarbeit, arbeitsplatz 

Wirtschaftsrecht, betriebswirtschaftslehre  

29



Dockweiler ist ein international führender Hersteller von edel-
stahlrohrsystemen. Seit über 50 Jahren steht unser name für 
Qualität, exzellenten Service und motivierte Mitarbeiter. 
Unsere Produktlinien erfüllen die hohen anforderungen an 
oberflächenqualität und reinheit, in der Halbleiter- und der 
Pharmaindustrie sowie der biotechnologie.
 

Dockweiler AG 
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» 

>> MITARBEITER: 350 weltweit

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

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, Werksstudentenplatz, thema für abschluss-
arbeit 

Maschinenbau, Verfahrenstechnik 

Das Filmbüro in Wismar ist die Geschäftsstelle des Mecklen-
burg-Vorpommern Film e.V., im auftrag des landes wird die 
kulturelle Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern und ebenso 
das landesfilmarchiv Mecklenburg-Vorpommern organisiert 
und verwaltet. Zu den aufgaben des Filmbüros gehört auch die 
organisation und der betrieb der regionalen Medienwerkstatt 
Wismar. Zudem unterstützen wir gerne freie Projektarbeiten 
wie zum beispiel animations- oder Dokumentarfilme. 

Filmbüro MV 
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» 

>> MITARBEITER: 10

>> KoNTAKT: bgm.-Haupt-Straße 51/53 | 23966 Wismar
www.filmbuero-mv.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikumsplatz, Werksstudentenplatz, thema für abschluss-
arbeit

kommunikationsdesign und Medien



Die a.S.i. Wirtschaftsberatung aG berät seit 1969 akademiker 
zu allen Fragen rund um beruf und Finanzen. Das leistungs-
spektrum zum Stichwort beruf umfasst die beratungsfelder: 
bewerbung und berufsstart, Check des arbeitsvertrags, 
Gehälter, existenzgründung. Das leistungsspektrum zum 
Stichwort Finanzen umfasst die beratungsfelder: absicherung 
existenzieller risiken (wie krankheit, berufsunfähigkeit, Haf-
tung), Geldanlage, private und betriebliche altersversorgung, 
Versicherungen, Finanzierung von immobilie und existenz-
gründung. a.S.i. ist ein Maklerunternehmen. 

A.S.I Wirtschaftsberatung AG » 

>> MITARBEITER: ca. 220 

>> KoNTAKT: Graf-Schack-Str. 6a | 18055 rostock 
www.asi-online.de

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

arbeitsplatz 

Wirtschaftswissenschaften 
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Die Werftengruppe nordic Yards ist einer der weltweit füh-
renden Hersteller im High-tech-Schiffbau und konzentriert 
sich auf technologisch anspruchsvolle und innovative Spezi-
alschiffe sowie offshore-Projekte. Dazu zählen u. a. eisbre-
chende und eisgehende Schiffe, Spezial-tanker, Fähren und 
offshore-Plattformen. Die nordic Yards-Werften gehören zu 
den modernsten und effizientesten weltweit. Gleichzeitig 
blicken sie auf eine langjährige tradition zurück. Seit ihrer 
Gründung 1946 wurden hier über 900 hochseegehende Schiffe 
verschiedenster typen hergestellt.

Nordic yards Holding GmbH
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» 

>> MITARBEITER: 850

>> KoNTAKT: Wendorfer Weg 5 | 23966 Wismar
www.nordicyards.com

>> WIR BIETEN:

IM BEREICH: 

Praktikantenstelle, arbeitsplatz, thema für abschlussarbeit 

Maschinenbau, Schiffsbetriebstechnik, kommunikationsde-
sign und Medien, konstruktion, Maschinenbau, Verfahrens-
technik





i 1

Die seit dem 1.06.2010 bestehende Stabsstelle dient der Stärkung 
des Forschungsprofils der Hochschule insbesondere in nationalen 
und internationalen Verbundvorhaben mit der Wirtschaft. neben 
aktuellen Förderinformationen erhalten Sie auch einen ausführ-
lichen Überblick zu allen Fragen rund um das thema Promotion. 

» Referat Forschung und Entwicklung

i 4

Die Mitarbeiter der agentur für arbeit Wismar informieren über 
konkret vorliegende bundesweite arbeitsangebote und über 
die Möglichkeiten der Unterstützung der Studenten nach be-
endigung der Studienzeit (arbeitssuche/Vermittlungshilfen) im 
regionalen, bundesweiten und internationalen Markt.

» Agentur für Arbeit Gemeinsamer arbeitgeberservice Westmecklenburg

i 2

erste anlaufstelle bei Fragen und anregungen rund um die 
Firmenkontaktbörse. Unsere freundlichen und kompetenten Mit-
arbeiter stehen ihnen mit rat und tat zur Seite und geben ihnen 
gerne informationen. Zusätzlich findet hier die entgegennahme 
der Feedbackbögen für die tombola statt und Sie können hier 
ihre Garderobe ablegen. 

» ServicePoint und Garderobe

Weitere info-anlaufstelle im hinteren Foyer – unsere freundlichen 
und kompetenten Mitarbeiter stehen ihnen mit rat und tat zur 
Seite und geben ihnen gerne weiterführende informationen .

» ServicePoint

i 3

Infopoints
anGebote UnD tiPPS rUnD UM Die beWerbUnG



Das Gründerbüro ist für Studenten, absolventen, Professoren 
und wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschule Wismar die 
erste anlaufstelle für den bereich der unternehmerischen kom-
petenzentwicklung. neben persönlichen beratungsgesprächen 
werden Seminare, Professorenworkshops, Wettbewerbe und 
interdisziplinäre Projekte angeboten.

» Gründerbüro

i 5

Der Career Service der Hochschule Wismar ist die offizielle bera-
tungs- und Dienstleistungsstelle für Studenten und absolventen 
im bereich berufseinstieg und karriereplanung. Unsere ange-
bote umfassen dabei persönliche orientierungsgespräche, um-
fassende bewerbungstrainings und interdisziplinäre Workshops. 

i 6

auf eine ausdrückliche Verwendung von weiblichen und männlichen bezeichnungen wurde in die-
ser broschüre verzichtet. Die redaktion geht davon aus, dass sich Personen beider Geschlechter 
angesprochen fühlen. alle inhalte ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

» Career Service
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Praktikantenplatz
thema für abschlussarbeit

Werkstudentenplatz
arbeitsplatz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

UNTERNEHMEN

brunel GmbH x x x

trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH und Co. kG x x x x

Schweriner apothekenrechenzentrum GmbH x x x

aSinteg GmbH x x x

WeMaG Unternehmensgruppe x x

norkun SaZ x x x

agentur mv4you x x x x

PwC x x

SiV.aG x x x x

Ferchau engineering x x

allianz beratungs- und Vertriebs- aG x x x

FlaMMaeroteC GmbH & Co. kG x x

Stahlbau Stieblich x

bluedotmedia GmbH x x x x

HnP Mikrosysteme GmbH x x x

euro engineering aG x

DVZ Datenverarbeitsungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH x x x x

Db Projektbau GmbH x x x

invenio GmbH engineering Services x x x x

Hydraulik nord GmbH x x x

Planet iC, it- & Software-Systemhaus GmbH x x x

eGGer Holzwerkfstoffe Wismar GmbH & Co. kG x x x

ikS  engineering GmbH x x

aok nordost x x x

ZaV auslandsvermittlung rostock der agentur für arbeit

VarioVaC PS SystemPack GmbH x

Sky Deutschland Service Center GmbH x x x x

altran technologies GmbH & Co. kG x

etl-SCS aG Steuerberatungsgesellschaft mbH x x

aWaDo Deutsche audit GmbH x x

Dockweiler aG x x x

Filmbüro MV x x x

a.S.i. Wirtschaftsberatung aG

nordic Yards x x x x

Service Point

agentur für arbeit

Service Point

referat Forschung & entwicklung x x

Gründerbüro

Career Service



Gemeinsamer arbeitgeberservice Westmecklenburg

Veranstaltet durch: 

Mit freundlicher Unterstützung von:

Doreen Heydenbluth, Dörte Joost
Career Service
(+49) 3841 753-484
career@hs-wismar.de

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

Kontakt:
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Gefördert durch: 


