
In Zusammenarbeit mit:

22. FEBRUAR 2019, 11:00 –17:00 UHR
MANNHEIM, M:CON CONGRESS CENTER ROSENGARTEN
22. FEBRUAR 2019, 11:00 –17:00 UHR

Wir machen 
Ingenieurkarrieren.
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Vortragsforum

Bewerbungsfoto

11:30 – 12:00 Uhr 
Souveränes Auftreten im Beruf ist kein Zufall!  
Wie Umgangsformen und persönlicher Stil Ihre 
Fachkompetenz unterstreichen.
Birgit Wolf, Imageberaterin, Friedrichsdorf bei Frankfurt

12:15 – 12:35 Uhr
Versorgung neu denken – wie MVV mittels IoT die 
smarte Infrastruktur schafft. 
Dr. Robert Thomann, Innovationsmanager,   

ner ie 

12:45 – 13:30 Uhr
Company Pitch – Aussteller präsentieren 
 spannende Projekte aus Ihren Fachabteilungen.
Moderation: Birgit Wolf

13:45 – 14:05 Uhr
Mobiles Schalten
Dennis heis  S a  ner ie  ran urt am ain

14:15 – 15:00 Uhr
Klar und empathisch – mit Worten zum Erfolg

enate ic en er  ersonalent ic lun  & oachin  
Solingen

Informieren Sie sich über die Karriere-Services von
ingenieur.de, Deutschlands größtem Karriereportal
für Ingenieure. Tragen Sie sich vor Ort für den Service

o s per ail  ein und Sie erhalten einen utschein
r ein osten reies Be er un s oto vom ro  das

gleich vor Ort aufgenommen wird. Ihr Foto erhalten im 
nschluss e uem per ail

PROGRAMM
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Individuelle 
 Karriereberatung

VDI-Mitglieder-Beratung

Image- und Stilberatung

Weiterbildungsportal für 
Ingenieure

VDI-Mitgliedschaft

Job Board

Jörg Brüggen, Br en n ineerin  annheim

Immanuel Guth, S  uth ana ement Services  
Stuttgart

Nada Arsenijevic,  m  & o   Sindel n en

Katharina Hain, a s  annheim

Jochen Markgraf, Kaiser Stähler Rekrutierungs-
beratung, Königstein

Suzan Algier,  n ormation Services m  
München

Angelique Stranz,  n ormation Services m  
München

Bodo Ikinger, Siemens  rn er

Martin Peußer, ersonalre epte  Die ur

ertvolle ipps um hema ma e und Stil erhalten Sie 
von Birgit Wolf.

Informieren Sie sich über Weiterbildungsangebote 
und aktuelle VDI nachrichten Stipendien am Stand 
von in academ de oder online unter   
www.ingacademy.de

Informieren Sie sich vor Ort über eine VDI-Mitgliedschaft.

ffene ositionen der ussteller nden Sie an 
 unserem Job Board und gesonderten Job Board-IT.
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1 AKKA Deutschland 16                  

2
Bilfinger Peters Engineering GmbH, 
Bilfinger Industrietechnik 
Salzburg GmbH

17          

3 BridgingIT GmbH 18   

4 BRÜGGEN ENGINEERING GmbH 19                      

5 Brunel GmbH 20                        

6 Bundeswehr 21           

7 EnBW Energie Baden-Württemberg 
AG 22            

8 Fraport AG 23                  

9 FERCHAU Engineering GmbH 24               

10 GBG – Mannheimer 
Wohnungsbaugesellschaft mbH 26     

11 GvA Leistungselektronik GmbH 27  

12 GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau 
Gmbh & Co. KG 28         

13 Hays AG 30                                 

14 HECTOR School of Engineering & 
Management, KIT 31      

15 iks Engineering GmbH 32               

16 John Deere GmbH & Co. KG 33             

17 Linde AG, Engineering Division 34            

18 Modis Engineering 35                  

19 Süwag Energie AG 36              

20 MVV Energie AG 38         

21 Tractebel Engineering GmbH 40       

22 VIBRA MASCHINENFABRIK 
SCHULTHEIS GmbH & Co. 42   

23 Wilhelm Büchner Hochschule 44         

24 XTRONIC GmbH 45           

25 Pitzek GMP Consulting 46             

D Gulp Solution Services  
GmbH & Co. KG 47                         

E  Drees & Sommer 48         
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CONGRESS CENTER ROSENGARTEN,  
MANNHEIM, 22. FEBRUAR 2019
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Das größte Ingenieurnetzwerk Europas bietet Ihnen:

 Karriereberatung für Ingenieure

 Bewerbungscheck

 Soft-Skills-Seminare

 Webinare zu Fach- und Karrierethemen

 Kontakte zu Unternehmen

 und viel mehr!

www.vdi.de/vorteile 

WIR GEBEN GAS 
FÜR IHRE KARRIERE

6 Monate  
kostenfreie 

Probe mitglied-
schaft an 
unserem 
Stand
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OPTIMALES AUFTRETEN AUF DEM BERUFLICHEN PARKETT 

OPTIMALES AUFTRETEN AUF DEM BERUFLICHEN 
PARKETT – WICHTIGE BUSINESS-KNIGGE-REGELN  
IM ÜBERBLICK

Fachliches Know-how ist selbstverständ-
lich das Fundament für professionelles 

u treten  leich eiti  stehen ir da ei 
in ständigem Kontakt mit anderen Men-
schen. Der Beruf führt uns in die ver-
schiedensten Situationen. Dabei kommt 
es stets auch darau  an   achliche 
Inhalte transportiert werden, wie man 
persönlich auftritt. Das Ziel ist, dass das 
persönliche u treten hre achliche om-
peten  unterstreicht  und nicht et a un-
ter r t  ute m an s ormen erleich-
tern dieses Zusammenspiel:

Nr. 1: Für den ersten Eindruck gibt es 
keine zweite Chance.

lin t anal  ist a er ahr  Der erste 
indruc  entsteht lit schnell und ar 

au rund eini er  eni er Schl sselrei e  
die in erster inie visuell epr t sind  
Sie sollten eini es daranset en  dass die 
erste ir un  hrer erson nsti  r Sie 
ausfällt, denn mit diesem ersten Bild wer-
den Sie eine Weile leben müssen.

Nr. 2:  Behandeln Sie Andere mit 
 Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

ier u ehören um Beispiel n tlich-
eit  der e issenha te m an  mit mo-

dernen Kommunikationsmitteln sowie 
der e rauch von im runde sel stver-

ständlichen Wörtern wie „Danke“, „Bitte“ 
und ntschuldi un  ichti  ist in dem 

usammenhan  auch  sein e en er 
ausreden u lassen und ins esamt res
pe tvoll miteinander um u ehen  u  
den un t e racht  Behandeln Sie an-
dere so, wie Sie selbst gerne behandelt 
werden wollen.

Nr. 3: Achten Sie auf eine souveräne 
Begrüßung

In Studien wurde festgestellt, dass Bewer-
ber mit einer guten Begrüßung als posi-
tiver und geeigneter beurteilt wurden 
als Bewerber, bei denen das nicht der 
Fall war. Wie sieht eine gute Begrüßung 
aus? Wichtig sind Blickkontakt, ein ange-
nehmer  ur er und ester ndedruc  
und eventuell eine nrede mit amen  

chten Sie vor allem darau  hr e en-
er an uschauen  ehlt der Blic on-

takt, dann hinterlässt das bei der anderen 
erson umindest ein e isses e hl 

der Missachtung.

Mein Tipp: r en Sie lie er einmal u 
viel als u eni  in ur er ru  eim 
Betreten des Fahrstuhls, bei der Begeg-
nung im Treppenhaus oder im Flur sollte 
sel stverst ndlich sein  ier ilt  ine 

ur e este des espe ts ann eini es 
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bewirken, vor allem jedoch einiges kaputt 
machen, wenn sie fehlt.

Nr. 4: Im geschäftlichen Umfeld gilt 
das Hierarchieprinzip

Im Berufsleben ist ausschließlich die 
an stu e entscheidend  nicht das lter 

oder das eschlecht  Damit ist emeint  
dass der oder die Ranghöchste bei der 

orstellun  uerst er hrt  er sein e-
en er ist  r oder sie dar  entschei-

den  o  ein ndedruc  er ol t oder 
nicht  uch den er an  von der or-
mellen nrede ur in ormellen nrede  
also vom Sie  um Du  entscheidet der 

an höhere  adies rst  ilt im Busi-
ness-Kontext nicht. Bei Ranggleichheit 
entscheidet das lter

Nr. 5:  Tischmanieren lassen tief 
 blicken

er den t  nichts mit esch tsessen u 
tun u ha en  ann sich schnell irren  Be-
reits ein internes Mittagessen mit einer 
ran höheren erson hat einen anderen 

hara ter als ein ssen mit reunden  Be-
assen Sie sich deshal  r h eiti  mit den 

n i en m an s ormen ei isch  ier 
wartet nämlich durchaus die eine oder 
andere Stolper alle  runds t lich steht 

ei eru ich edin ten ssen eni er die 

ahrun sau nahme als das espr ch im 
Vordergrund. 

Mein Tipp: Vermeiden Sie es, lange die 
Speise arte u studieren  ntscheiden Sie 
sich schnell  nd vor allem  hlen Sie 
nur erichte aus  die Sie sicher und uasi 
ne enher ver ehren önnen

Nr. 6: Small Talk ist Big Talk

ls instie  in ein espr ch oder h-
rend eines esch tsessens ist das 
 leine espr ch  nicht e uden en  
Ähnlich wie eine Besprechung kann auch 
Small Talk über einen längeren Zeitraum 
andauern. Bereiten Sie sich also darauf 
vor  e en Sie sich einen hemenpool u  
Die  Themen sollten unverfänglich sein 
und nicht polarisieren oder u persönlich 
sein  m das espr ch m helos auch 

er l n ere eit am au en u halten  
sollten Sie bedenken: Small Talk ist keine 

in ahnstra e  sondern un tioniert am 
esten ie ein in on Spiel  Das e-

deutet  dass eine offene  positive rund-
einstellung und ein generelles Interesse 
an den anderen ersonen hil reich sind  
Wortkarg und abweisend beim Small Talk 
au utreten  ist nicht nur unhö ich  son-
dern auch unprofessionell. Schließlich 
sind Sie nicht als rivatperson unter e s  
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sondern es ist eil hrer eru ichen er-
p ichtun

Nr. 7: Kleidung ist Kommunikation – 
nur ohne Worte

In technischen Berufen gibt es in der Re-
el einen eindeuti en Dresscode  u  

ist die leidun  a h n i  vom nlass  Die 
ren e ischen rei eit  und Beru s lei-

dun  ist ie end  Dennoch ist dies ein 
Freibrief, immer und überall die Kleidung 
u tra en  in der man sich sel st am 

wohlsten fühlt. Denn mit der Kleidung, 
die Sie tragen, präsentieren Sie sich, Sie 
senden Botscha ten und Si nale aus  nd  
der leidun sstil eein usst nicht nur  
wie man von anderen Menschen wahrge-
nommen wird, sondern auch Ihr eigenes 

u treten  Schen en Sie deshal  der lei-
dun  die Sie eru ich tra en  eine e-

isse u mer sam eit und halten Sie sich 
an estimmte ichtlinien  chten Sie allem 
voran au  ein ep e tes rscheinun s ild 
von op  is u  so ie eine ute ass orm 
hrer ardero e   iel soll sein  dass die 
leidun  in den inter rund tritt und nicht 

von der erson a len t

Mein Tipp für Vorstellungsgespräche 
und die ersten Tage im Job: besser over-

dressed als underdressed. Im Zweifelsfall 
edeutet dies um lassischen Business
ut t u rei en als u eans und Shirt  

Denn beide Situationen haben mit dem 
Berufsalltag nicht viel gemeinsam, son-
dern sind esondere nl sse

B  
 ersonal St le

Friedrichsdorf bei Frankfurt

Die utorin ist seit  nha erin der 
entur  ersonal St le  n in el

coachings, Workshops und Vorträgen 
er t sie ach  und hrun s r te u den 
hemen u treten  ut t und m an s-
ormen  Die studierte Diplom auffrau 

war vor ihrer Selbstständigkeit bei nam-
haften Wirtschaftsunternehmen tätig und 

rin t eine um an reiche r ahrun  in der 
Zusammenarbeit mit  nationalen und in-
ternationalen esch ts unden mit

OPTIMALES AUFTRETEN AUF DEM BERUFLICHEN PARKETT 



Der VDI nachrichten Recruiting Tag, Deutschlands führende Karrieremesse für Ingenieure und 
IT-Ingenieure. 
Für alle Studierenden der Ingenieurwissenschaften, Absolventen und Young Professionals ein absolutes Muss. 
Knüpfen Sie Kontakte zu renommierten Unternehmen und sprechen Sie direkt mit Entscheidern aus den 
Fachabteilungen. Viele Serviceangebote wie Karriereberatung und -vorträge unterstützen Sie bei Ihrem 
erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben.

 Jetzt anmelden und kostenfrei teilnehmen: www.ingenieur.de/recruitingtag

Mehr Informationen?
VDI Verlag GmbH
VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf
Ansprechpartnerin: Franziska Opitz
Telefon: +49 211 6188-377
fopitz@vdi-nachrichten.com

Die Karrieremesse 
für Ingenieure und IT-Ingenieure

TERMINE  |  2019:

15.03.   Dortmund, Kongresszentrum 
Westfalenhallen BAU

21.03.   München, MOC Veranstaltungs-
center

29.03.  Ludwigsburg, Forum am 
Schlosspark BAU

04.04.  Frankfurt, Kap Europa BAU

09.04. Hamburg, Handelskammer BAU

16.05. Düsseldorf, Maritim Hotel
27.06.  Stuttgart, Kongresszentrum 

Liederhalle

WEITERE TERMINE: 
WWW.INGENIEUR.DE/RECRUITINGTAG

In Zusammenarbeit mit:
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WORTE WIE PFEILE

WORTE WIE PFEILE

Wo bleibt der Respekt?

Der Respektlosigkeit im Sprachgebrauch 
e e nen ir au  allen enen  r ele

onan ieter ha e ich einen amen  
sondern bin eine Kundennummer, bei 
der Besat un  eines lu eu es ehöre 
ich ur a e  nlie same amilienmit-
glieder sind die „Mischpoke“, unliebsame 
Kunden „Flachpfeifen“ oder „Vollpfosten“. 

or ur em sa te ein irmenche  vor einer 
Schulun  u mir  Brin en Sie meinen it-
ar eitern mal den au rechten an  ei  

ls ich noch au  einer Social edia latt-
form vertreten war, gratulierte ich einer 

chti en Be annten mit ein paar netten 
orten ur och eit  as von einem mir 

nicht e annten errn uittiert urde 
mit la la la  u  einem irmen a en 
eines utohauses las ich die u schri t  

ns ann man nicht ndi en  S laven 
werden verkauft“. Sie kennen Sie alle, die-
se otten  schein ar it i en Spr che  mit 
denen man demonstrieren möchte, wie 
cool man ist, aber welches Menschenbild 
gibt man damit preis?

Worte verraten uns

er die rt  ie man spricht  i t man 
eine Menge preis: ob man sicher oder un-
sicher  arro ant oder unter r  reund-
lich oder unfreundlich, kompetent oder 
inkompetent, gelassen oder aufgeregt ist, 
lösungs- oder problemorientiert denkt. 
„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir 
einen esonderen rund  der uns da-

ran hindert, weiterhin in der bereits be-
annten  und e hrten rt und eise 

vor usehen  er so spricht  demonstriert  

„Worte wie Pfeile, die wir gesagt, die wir in Eile zu sagen gewagt. Worte im Ärger, 
Worte im Zorn, es mir weh, wenn ich sie sprach, ich finde kein Wort danach“, so lau-
tet der Refrain des Liedes „Worte wie Pfeile“. Die im Jahr 2017 verstorbene Sängerin 
Daliah Lavi überzeugte ihr Publikum zumeist mit anspruchsvollen Texten, so auch 
in diesem aus dem Jahr 1976. Mehr als 40 Jahre sind seitdem vergangen und die 
Pfeile sind spitzer und schneller geworden, was mit ihrer schnelleren Verbreitung 
durch die modernen Medien, aber auch mit der zunehmenden Respektlosigkeit 
zu tun hat, mit der Menschen einander begegnen. Das lange gepredigte „win-win“ 
in Gesprächen scheint zunehmend in Vergessenheit zu geraten und die Haltung 
„Ich will um jeden Fall gewinnen, auch wenn du Schaden nimmst“ sich zunehmend 
durchzusetzen.
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dass er entweder ein Wichtigtuer oder ein 
ensch ist  der da u nei t  alles u ver-

ompli ieren  r h tte an  ein ach sa en 
können: „Wir machen weiter wie bisher“. 
m Be er un s espr ch offen art ein 
he  der sa t  ch persönlich halte diese 
osition a r völli  er ssi  a er mei-

ne nter e enen sind a u e uem mal 
ein paar erstunden mehr u machen  
Interessantes über sich, nämlich, dass er 
sich selbst enorm wichtig nimmt, dass er 
mit enschen nicht au  u enhöhe und 

ertsch t end ommuni iert und dass r 
ihn Überstunden selbstverständlich sind. 

lau en Sie  dass Sie sich in diesem n-
ternehmen wohl fühlen werden?

Zuhören ist eine Kunst

Manchmal blenden wir das, was uns nicht 
gefällt, einfach aus und hören stattdessen 
nur das, was wir hören wollen. Kommt 
es dadurch u issverst ndnissen und 
unser espr chspartner er l rt sich mit 
den Worten: „… aber das habe ich Ihnen 
doch deutlich gesagt“, können wir das bei-
nah nicht lau en  utes uhören ist eine 
Kunst, die heute nur noch wenige Men-
schen beherrschen und diese Menschen 
sind hoch im Kurs. Wer anderen interes-
siert uhört  ohne u unter rechen  und 
anschlie end eine pass enaue ra e um 

esa ten stellt oder ei seiner nt ort 
sehr genau darauf eingeht, gilt als klug 
und ist elie t  er uns in espr chen 
den indruc  vermittelt  uns und unsere 

einun  u sch t en  der vermittelt uns 
ein utes e hl  Dieses e hl hrt 
da u  dass ir dem espr chspartner 
 et as davon ur c e en möchten und 
so hlen ir uns eide ohl im espr ch

Aktion = Reaktion

tion leich ea tion oder anders e-
sa t  it edem ort  das unsere ippen 
verl sst  lösen ir ei unserem e en-
über eine Reaktion aus. Sagen wir ihm 
mit ironischem nterton  eute ie Sie 
haben wir hier besonders gerne“, dann 

ei  er  dass das e enteil der all ist  -
hängig von der Situation (und seinem Be-
nehmen) wird er nicht genau das sagen, 
was er gerade denkt, nämlich ein böses 

ort mit  sondern dieses ort um-
schrei en mit der leichen rt von ronie    

 und Sie sind a offensichtlich ein an  
angenehmer Zeitgenosse“, oder er wird 
die Zähne aufeinander beißen und über 
Sie sprechen  so ald er die espr chs-
situation verlassen hat, wahrscheinlich 
nicht nur einmal, sondern etwa 10-mal. 

it nur einer un edachten  tion ha en 
Sie eine beachtliche Reaktion ausgelöst. 
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Man muss doch nicht jedes Wort auf 
die Goldwaage legen …

Stimmt, das muss man nicht, aber wir 
brauchen ein stärkeres Bewusstsein für 
die rt  ie ir mit oder er andere en-
schen sprechen  eil ir ansonsten u o t 
in Fettnäpfchen treten, Menschen verlet-
en  hancen ver e en und uns sel st 

schaden  und ar aus unterschiedlichen 
r nden  Der deutsche Schri tsteller aul 
ommert  hat einmal esa t  Sprache  

leid der edan en  nd nat rlich meist 
von der Stan e  in teilun sleiter der 
seine Mitarbeiterinnen „blöde Zicken“ 
oder dumme hner  nennt  dar  sich 
nicht undern  enn er von hnern 
beschissen oder von Zicken in den Krieg 

e hrt ird  in ertrie sleiter  der seine 
unden permanent ör ler  und ue-

rulanten“ nennt, der wird seine  eigene 
Be ndlich eit und seine instellun  er 
diese Denkweise verändern und tatsäch-
lich solche unden e ommen  nd da 
ist es schon mitgeklungen: Die Worte, die 

ir sprechen  eein ussen unsere Be-
ndlich eit

Die Wechselwirkung zwischen 
 Gedanken und Sprache

icht nur  dass unsere edan en in Spra-
che münden, nein es gibt eine Wechsel-

wirkung: Über unsere Sprache prägen wir 
unsere Den eise  e h u er ir dar -
ber reden, unter welchem Stress wir gera-
de leiden, desto gestresster und schlech-
ter werden wir uns fühlen. Je mehr wir 
uns einreden, dass wir für den Verkauf ja 
nicht eschaffen sind  desto ahrschein-
licher, dass wir nie ein guter Verkäufer 
werden können. Je öfter wir über die 
schlechten Zeiten, die schrecklichen Men-
schen und die unehmenden atur atas
trophen sprechen, desto schneller wird 
sich in unserem Kopf verankern, dass 
die Welt ein unsicherer Ort ist. Wie aber 
können wir uns an einem unsicheren Ort 
sicher fühlen? Durch unsere Sprache ma-
chen ir et t unsere nsicherheit oder 
gar Ängste deutlich. Davon abgesehen, 
dass n st ohnehin l hmt  elcher he  
macht denn einen ängstlichen Mitarbei-
ter ur hrun s ra t  nd damit hat sich 
der Kreislauf geschlossen und die Wech-
sel ir un   Den en eein usst das 
Sprechen und Sprechen eein usst das 
Den en  hat uns in eine e ativspirale 
bugsiert. 

Vom Sprachanwender zum 
 Sprachgestalter

Damit rauchen ir a er noch nicht u 
resignieren, denn wir kommen, wenn wir 

WORTE WIE PFEILE



15

wollen, wieder hinaus. In dem Moment, 
in dem wir beginnen, unsere Sprache 
u ver ndern  in dem ir um Beispiel 

respektvoller mit und über andere spre-
chen, werden Menschen genauso mit uns 
um ehen  enn ir den Sat  ch muss 
drin end einen neuen o  nden  in der 
et i en osition in ich von rren um e-
en  um andeln in ch nde et t eine 

neue u a e  ei der ich von reund-
lichen Menschen umgeben bin“, sind der 
Druc  und die e ativit t versch unden 
und damit wird das Finden einer neuen 

u a e viel leichter  ro ieren Sie es 
aus: Werden Sie vom Sprachanwender 
um Sprach estalter   Sie erden sehen  
hre Sprache estimmt die ualit t hres 
e ens

 B
ersonalent ic lun  & oachin

Solingen
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Unternehmen
Adresse

Weitere Standorte

Internet
Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail
Branche
Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)
Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

 Deutschland
e acher Str  

66113 Saarbrücken
Standorte u. a. in Berlin, Braunschweig, Bremen, 
 am ur  n olstadt  öln  öschin  a de ur  

annheim  nchen  eutrau lin  lm  apen ur   
astatt  sselsheim  Sindel n en  Stutt art   ol s ur

akka-technologies.com
Tatjana Djuric

ecruitin  &  Development
+49 151 74633744
Tatjana.Djuric@akka.eu

n ineerin dienstleistun en und echnolo ie eratun
Weltweit: 17.000
Deutschland: 5.300
Kontinuierlicher Bedarf

hemie  le tro  und n ormationstechni  u t  und 
Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Mathematik, 

echatroni  h si  irtscha ts  n ormati  irt-
schaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften, 
So t are n ineerin
Verantwortungsbewusstsein, unternehmerisches 
Den en  eam hi eit  o ilit t  souver nes u
treten  ommuni ations hi eit  anal tisch on ep-
tionelle Fähigkeiten, Selbstständigkeit, Kunden- und 

r e nisorientierun  ute Deutsch  und n lisch-
kenntnisse in Wort und Schrift

urop ischer ar t hrer r technische Beratun  
und & Dienstleistun en im o ilit tsse tor
Innovationspartner für alle namhaften Industrie-

on erne in den Bereichen utomotive  erospace  
Di ital und onsultin

STAND 1
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Unternehmen

Adresse

Internet

Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

Bil n er eters n ineerin  m  &  
Bil n er  ndustrietechni  Sal ur  m

arl der Str   rstein ord 
 ud i sha en  uch Sal ur  sterreich
peters il n er com &  
it sal ur il n er com

Bil n er eters n ineerin  urde  als ein 
international t ti es n ineerin  und Dienstleis-
tun sunternehmen mit Stammsit  in ud i sha en 

e r ndet  Das nternehmen lic t seit vielen ahren 
auf eine überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
ndustrie unden in der nla enplanun  ur c  

er sich er ahr ehnte er ol reich am ar t e-
hauptet  der versteht sein esch t  davon ann man 
aus ehen  Bil n er ndustrietechni  Sal ur  esit t 

 ahre r ahrun  im nla en  und ohrleitun s au  
e r ndet  ehört unser nternehmen seit 

 ur Bil n er ruppe  
ls international hrender ndustriedienstleister 

 ietet Bil n er seinen unden aus der ro ess
industrie ma eschneiderte n ineerin  und 
 Serviceleistungen.

on der lie ildp e e er erstörun s reie r -
un en oder Damp net anal sen  aus hrun srei e 
D lanun en is hin ur Di italisierun  von nla en  
ann Bil n er eters n ineerin  alles aus einer and 

anbieten.
Mit einer Stammbelegschaft von mehr als 500 Mitarbei-
tenden plant  erti t und errichtet die Bil n er ndustrie-
techni  Sal ur  ohrleitun en  S steme und nla en 

r den Biotechnolo ie harma Bereich  r den al -
leiter  und den ner iese tor so ie r die ndustrie

STAND 2
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Unternehmen
Adresse

Internet

Ansprechpartner

Abteilung
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

Brid in  m
 

68161 Mannheim
www.bridging-it.de

e la atemi
nsprechpartnerin ecruitin  am  Standort 

 hein ec ar
Recruiting
karriere@bridging-it.de

 onsultin

570

ahlreiche eueinstellun en  o us au  n enieure  
Informatiker und Wirtschaftsinformatiker sowie 
 IT-Studiengänge

Diverse ositionen im Bereich der So t areent ic lun  
ava  et  S  und Share oint  ro e tmana ement

achliche uali ationen im Bereich diverser 
 ro rammiersprachen  rundla en im Bereich 
 ro e tmana ement und  Services  ute Deutsch  
und D enntnisse  unternehmerisches Den en  
Kommunikations- und Teamfähigkeit

ein unabhängiges IT-Beratungsunternehmen und 
verstehen uns als innovativer Dienstleister der die 

n orderun en der achseite mit ösun en der  
verbindet.

STAND 3
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Unternehmen
Adresse

Internet

Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

B   m
u ustaanla e 

68165 Mannheim

www.brueggen-engineering.de

Sabine Kullmer
ersonal

+49 621 4294470
bewerbung@brueggen-engineering.de

Ingenieurdienstleistung

70

25 Ingenieure und Techniker

nla en au  le trotechni  ner ietechni  
 ahr eu techni  ein er techni  aschinen-

au  echatroni  edi intechni  harmatechni  
 h si alische echni  echnische  n ormati  
 Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen 
 siehe nser arrieremar t  au   

www.brueggen-engineering.de

eschlossenes ochschulstudium  romotion oder 
eiter ildun  um echni er m d  ute Deutsch  

und n lisch enntnisse

hr ompetenter   und 
 B B  in der etropolre ion hein ec ar

STAND 4
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Unternehmen
Adresse
Weitere Standorte
Internet
Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Branche
Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

Unser Tech-Know-how ...

Brunel m
u ustaanla e   annheim 

Bundesweit über 40 Standorte
www.brunel.de

le ander Staudin er
iederlassun sleiter annheim

+49 621 72967-0
Mannheim.de@brunel.net

Internationale Ingenieurdienstleistungen
Über 12.000 weltweit
Rund 3.000 im deutschsprachigen Raum
Wir haben ständig Bedarf an Ingenieuren aller 
 Fachrichtungen, Technikern, Informatikern sowie 
Betrie s irten mit technischem inter rund

utomotive   le troni  ele ommuni ation  
aschinen  und nla en au  echatroni  ahr eu -

techni  u t  und aum ahrt  er ahrens  und uto-
matisierun stechni  ner ie  und Schienenver ehrs-
techni  m elt  und edi intechni  Biotechnolo ie  
Schiff au  echnische e udeausr stun

e en undierten ach enntnissen und ersten r ah-
rungen im jeweiligen Technologieumfeld benötigen 
Brunel Spe ialisten ein hohes a  an otivation  in-
sat ereitscha t und eam hi eit  e nach ro e t 

erden auch sehr ute n lisch enntnisse e ordert
einer der hrenden n enieurdienstleister der D
Region und Tschechien.

 Stra e  asser  Schiene  u t oder eltraum  
 traditionell oder innovativ  von der nt ic lun  is 
um erti en rodu t  Sie entscheiden  elchen 

 Karriereweg Sie einschlagen wollen.

STAND 5
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Unternehmen
Adresse

Weitere Standorte

Internet

Ansprechpartner
Telefon
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

Bundeswehr
Karrierecenter der Bundeswehr Stuttgart
Karriereberatungsbüro Mannheim

ill Brandt lat  
68161 Mannheim 

Deutschlandweit

www.bundeswehrkarriere.de

rau ptm lec enstein  
+49 800 9800880
karrbbmannheim@bundeswehr.org

ffentlicher Dienst

rund 266.000 davon 180.000 Soldatinnen und 
 Soldaten &  ivile itar eiter

nach Bedarf

alle  ins esondere n enieure  achleute  eo  
n ormations issenscha tler  r te  uristen 

itur r die au ahnen mit inte riertem Studium 
oder ademi er mit einem technischen Studien an

ein moderner r eits e er und hlen u den rö -
ten r eit e ern in Deutschland  Die Bundes ehr 

ietet ihren Besch ti ten eine iel ahl von interes-
santen u a en und arrierechancen  so ohl im 
milit rischen  als auch im ivilen Bereich  

STAND 6
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Unternehmen
Adresse
Weitere Standorte
Internet
Abteilung
Telefon
E-Mail
Branche
Mitarbeiter gesamt (m/w/d)
Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Wir sind …

nB  ner ie Baden rttem er  
Durlacher llee   arlsruhe 
Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart

en com arriere
Recruiting
+49 721 91532060
recruiting@enbw.com

ner ie irtscha t
ca. 21.000

tuelle Stellenausschrei un en unter
en com arriere

(Wirtschafts-)Ingenieure mit der Fachrichtung Maschi-
nen au  le tro  n ormations  ner ie  et  ra t-

er s  oder erntechni  m elt  ersor un s  oder 
er ahrenstechni  Bauin enieure  athemati  und 
h si  irtscha ts  n ormati er  Di ital Business 

und -Technologies.
nB  ner ie Baden rttem er    unser ame 

ver eist au  unsere ur eln und unser n a ement  
nsere or n erunternehmen ha en vor er 

einhundert ahren e onnen  le tri it t und damit 
ndustrie und achstum nach Baden rttem er  u 
rin en  eute ehören ir u den rö ten ner-

gieversorgungsunternehmen in Deutschland und in 
uropa  it rund  itar eitern versor en ir 

 illionen unden mit Strom  as  asser und 
ener ienahen rodu ten und Dienstleistun en  

it unserer r ahrun  und nnovations ra t trei en 
ir die ner ie ende in Deutschland voran  investie-

ren in den us au der erneuer aren ner ien und in 
unsere et e

STAND 7
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Unternehmen
Adresse

Internet

Ansprechpartner
Abteilung

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

raport 
irportrin  

60547 Frankfurt am Main

Fraport.de

Beatrice rler
ersonalmar etin

lle a tuellen Stellen nden Sie unter 
raport de arriere

ir  die raport  ran urt irport Services orld-
ide  sind i ent merin und Betrei erin eines der 
rö ten europ ischen er ehrs u h en und der 
rö te deutsche irport on ern  le i ilit t  r sen  

und undenorientierun  im lo alen et er  des 
u tver ehrs sind unsere St r en  nsere ern
ompeten  lie t im inte rierten no ho  aus einer 
and

STAND 8
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Unternehmen

Adresse

 

 

Weitere Standorte

Internet

E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

 n ineerin  m

 

 

undes eit er  iederlassun en und Standorte

www.ferchau.com

bewerber@ferchau.com

n ineerin  und  Dienstleistun en

> 8.100

on Studenten solventen er oun  ro essionals 
is Senior  ro essionals

nla en au  utomatisierun stechni  hemiein e-
nieur esen  le trotechni  ahr eu techni  n or-
mati  irtscha tsin ormati  u t  und aum ahrt-
techni  aschinen au  echatroni  edi intechni  
Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen

ommuni ations  & eam hi eit  Durchset un s-
vermögen, Belastbarkeit, Verantwortungsbereitschaft

ra iser ahrun  B  durch ra ti a  schluss
ar eiten   erste einschl i e Beru st ti eit in 
den oben genannten Bereichen

 steht r erst lassi e n ineerin  und 
Dienstleistungen: Das Familienunternehmen entwi-
c elt seit er  ahren u un ts eisende ösun en 
 r alle technischen Branchen und u a en  Der-
eit ar eiten ei  mehr als  itar eiter 

an er  iederlassun en und Standorten   

STAND 9

Standort Mannheim
andteilstra e 

68163 Mannheim
mannheim@ferchau.com
rau nn athrin einrichsen

+49 621 12613-0

Standort ud i sha en
andteilstra e 

68163 Mannheim
ludwigshafen@ferchau.com
rau n a an

+49 621 122552-0

Standort Darmstadt
Rösslerstraße 88
64293 Darmstadt
darmstadt@ferchau.com
rau atmane Berisha

+49 6151 27369-0

IHRE KARRIERE IN TECHNIK ODER VERTRIEB – 
HERZLICH WILLKOMMEN BEI DER NR. 1

FERCHAU ENGINEERING

FERCHAU.COM/GO/KARRIERE
WIR ENTWICKELN SIE WEITER



IHRE KARRIERE IN TECHNIK ODER VERTRIEB – 
HERZLICH WILLKOMMEN BEI DER NR. 1

FERCHAU ENGINEERING

FERCHAU.COM/GO/KARRIERE
WIR ENTWICKELN SIE WEITER
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Unternehmen
Adresse

Weitere Standorte

Internet
Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)
Gesuchte Fachrichtungen 

Wir sind …

B   annheimer ohnun s au esellscha t m
eoni e  

68167 Mannheim
 unden Service enter in an  annheim

www.gbg-mannheim.de
laus Dieter a e
ersonalver altun

+49 621 3096261
klaus-dieter.gabe@gbg-mannheim.de

Wohnungswirtschaft

400 
 Diplomin enieur in  aster achrichtun  
Bauin enieur esen rchite tur oder staatlich 

epr te r  Bautechni er in
 n enieur  echni er  eister achrichtun  Sanit r  

ei un s  und tun stechni  m
 echni er in eister in der achrichtun  Sanit r

ei un s und tun stechni
 n enieur in oder echni er in le trotechni
 rchite t in

Die B   annheimer ohnun s au esellscha t ist 
mit rund 19.000 Wohnungen das größte kommunale 
Wohnungsbauunternehmen in Baden-Württemberg 
und der größte Wohnraumanbieter der Stadt. Mit 
ihren esellscha ten BBS  S  und Service aus 

estaltet die B  nternehmens ruppe in den 
Bereichen Wohnen, Bildungsbau und Konversion das 
Mannheim von morgen.

STAND 10
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Unternehmen
Adresse

Internet

Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

v  eistun sele troni  m
Boehrin er Stra e 
68307 Mannheim

https va leistun sele troni de

err atthias aas
eiter ersonala teilun

+49 621 78992-16
m.haas@gva-leistungselektronik.de

le trotechni

30

2

Studium in le trotechni echatroni  oder 
 Maschinenbau

eistun sele tronische enntnisse

Die v  eistun sele troni  m  hat sich als 
nt ic ler  ersteller und Distri utor leistun sele -

tronischer er te und omponenten eine ein i arti e 
Stellun  im ar t erar eitet  nser heuti es no
ho  asiert au  er hri er r ahrun  nsere 

unden und artnern i t das ertrauen und Sicher-
heit  unseren itar eitern einen sicheren r eitsplat  
mit lan risti en erspe tiven

STAND 11
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Unternehmen
Adresse

Weitere Standorte

Internet

Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

 e r  ller pparate au m  & o  
rit ller Str  

 n el n en
iedernhall ald immern  up er ell

https emu roup com de D

rau ei e Sie meth
ersonala teilun

+49 7940 123-0
personal@gemue.de

1.100 in Deutschland, 1.800 weltweit

onstru teure  rodu tmana er  ro ess  & 
 nt ic lun sin enieure  n ormati er

aschinen au  le trotechni  irtscha tsin enieur-
wesen, Informatik

e nach osition Studium der n enieur issen scha ten 
aschinen au  le trotechni  irtscha tsin enieur-

wesen etc.), ggf. mit Vertiefung Verfahrens technik, 
Studium der irtscha tsin ormati  rodu t ennt-
nisse Ventiltechnik

… ein weltweit erfolgreiches, innovatives Familien-
unternehmen mit ausgeprägtem Teamspirit.

entil  ess  und e els steme r viele unterschied-
liche insat e iete  B  harma  ood  Biotech  
ndustr  Semiconductor

STAND 12

Waldemar Petrov, Hanna Hettinger und Friedemann Bürk erreic en i re eru lic en iele   
M  egleitet sie da ei von An ang an  Die lang ristige ers nlic e nt icklung  

unserer Mitar eiter ist uns ein Anliegen  Kontinuierlic e Sc ulung und Weiter ildung sind  
des al  ei uns zentrale emen

Darum lächeln wir.
Waldemar Petrov, Prozessmanager
Hanna Hettinger, Duale Studentin
Friedemann Bürk, Leiter Key Account Management

www.gemu-group.com



Waldemar Petrov, Hanna Hettinger und Friedemann Bürk erreic en i re eru lic en iele   
M  egleitet sie da ei von An ang an  Die lang ristige ers nlic e nt icklung  

unserer Mitar eiter ist uns ein Anliegen  Kontinuierlic e Sc ulung und Weiter ildung sind  
des al  ei uns zentrale emen

Darum lächeln wir.
Waldemar Petrov, Prozessmanager
Hanna Hettinger, Duale Studentin
Friedemann Bürk, Leiter Key Account Management

www.gemu-group.com
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Unternehmen
Adresse
Weitere Standorte

Internet
Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail
Branche
Mitarbeiter gesamt (m/w/d)
Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 
Wir sind …

a s 
ill Brandt lat    annheim

u s ur  Berlin  Bonn  Bremen  Dortmund  Dresden   
D sseldor  ssen  ran urt  rei ur  am ur  
 annover  n olstadt  öln  eip i  nchen  
 rn er  Stutt art  lm  alldor  ies aden

ha s de en ineerin
atharina ain  Senior Department ana er

Recruitment Management
+49 621 1788-1320

atharina hain ha s de
Spe ialisierte ersonaldienstleistun en
2.700 in Deutschland
Konstrukteure, Technische Zeichner, Versuchs- und 

r n enieure  nla en auer  le trotechni er  
in enieure  echatroni er  utomatisierun s

in enieure techni er  ualit ts mana er  erti un s-
planer  echnische in u er  em edded  So t are-
ent ic ler  S stemele troni er  ard areent ic ler  
Servicetechni er nstandhalter  er ahrenstechni er   
Bauleiter ro e tleiter  ersor un stechni er  
 nt ic lun s  und ro e tin enieure

onstruction & ropert  n ineerin  inance  
ealth care   e al  i e Sciences  etail so ie Sales 

& ar etin
Ingenieure und Techniker

a s  ir ehören u den elt eit hrenden e ru-
tierun sunternehmen und ieten uali ierten ach  
und Führungskräften passgenaue und individuelle 
o s  o  in estanstellun  oder in pro e t e o enen  
rei eru ichen n a ements

STAND 13
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Anbieter 

Adresse
Internet
Ansprechpartner 
Telefon
E-Mail
Programme

Form/Dauer der  Programme
Workload, ECTS
Start des Programms
Anmeldefristen
Zulassung

GMAT/TOEFL/IELTS o.a. 
erforderlich
Akkreditiert

 School o  n ineerin  & ana ement
echnolo  Business School des arlsruher nstituts 

für Technologie (KIT)
Schlossplat    arlsruhe
https hectorschool it edu

ian ietro Solinas  ro ram onsultant
+49 721 608-47902
gian.solinas@kit.edu
Master of Science

 o ilit  S stems n ineerin  & ana ement 
 utonomes ahren  o ilit
 roduction & perations ana ement rodu tion 
und o isti
 ana ement o  roduct Development rodu t
entwicklung)
 ner  n ineerin  & ana ement ner ie
s steme und technolo ien
 n ormation S stems n ineerin  & ana ement 

 und utonomous o otics
 inancial n ineerin  inan irtscha t

Beru s e leitend  art ime  ca   onate
 S

jährlich im Oktober
au ender Be er un spro ess  emp ohlen ird uli
 ochschula schluss B   niversit t
 mindestens  ahre Beru ser ahrun   
(empfohlen: > 3 Jahre)
 us ahl espr ch

Sprachtest n lisch B   S
orlesun ssprache n lisch

  Sch ei erische entur r reditierun  und 
ualit tssicherun

STAND 14
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Unternehmen
Adresse

Weitere Standorte

Internet
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail

Branche
Mitarbeiter gesamt (m/w/d)
Personalbedarf (m/w/d)
Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 
Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

i s n ineerin  m
Mallaustr. 59
68219 Mannheim

am ur  ne ur  ol s ur  annover  
 Dortmund  öln  achen  ran urt  rn er  
 annheim  eil ronn  arlsruhe  Stutt art  lm  
 u s ur  der auptsit  e ndet sich in ilderstadt
www.iks-engineering.de
Stephan Sch ller  iederlassun sleiter
+49 621 8752090
mannheim@iks-engineering.de

n enieur esen & echnische Beru e
400
60

er ahrenstechni  le trotechni  ahr eu techni  
ein er techni  n ormati  u t  und aum ahrt-

technik, Maschinenbau, Mechatronik, Technische 
eda tion  m elttechni  irtscha tsin enieur
esen  edi intechni  Bau esen  hemie & ner ie  
ro e tmana ement  ualit tsmana ement

Bachelor, Diplom-Ingenieure und Techniker 

Die i s hlt u den e anntesten n ineerin nter-
nehmen in Deutschland  Bundes eit unterst t en ir 
unsere unden mit uali ierten e i len n enieur
eistun en in nt ic lun  onstru tion  erti un  

sowie Test und Versuch.
ir realisieren ro e te eder rö enordnun  im 
aschinen  und nla en au  utomotive  u t  und 

aum ahrttechni  le troni  und le trotechni  
utomatisierun   so ie im ahr eu au

STAND 15
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Unternehmen

Adresse

Weitere Standorte

Internet

Branche

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen

ohn Deere m  & o  

ohn Deere m  & o   
John Deere Werk Mannheim
John-Deere-Straße 90
68163 Mannheim

international

jobs.deere.com

andtechni  and  orst  und Baumaschinen so ie 
aschinen r die asen  und rundst c sp e e

Maschinenbau, Informatik, Mechatronik, Wirtschafts-
ingenieurwesen, u.ä.

r ol reicher ochschula schluss oder ver leich ar

STAND 16
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Unternehmen
Adresse
Weitere Standorte

Internet

Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

inde  n ineerin  Division
Dr arl von inde Str    ullach
Standorte weltweit

www.linde.com

lri e acht

+49 89 7445-3387
lri e macht linde com

aschinen  und nla en au

a  

Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften

hemiein enieur esen  le trotechni  aschinen-
bau, Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen

Master, Bachelor

in elt eit hrendes nternehmen im Bau schl s-
sel erti er ro anla en der l  und asindustrie

ie ehendes ro e no o  r
 u t erle un
 atural as
 dro en & S nthesis
 etrochemie und
 dsorption

STAND 17
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Unternehmen
Adresse
Weitere Standorte
Internet
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Branche
Mitarbeiter gesamt (m/w/d)
Personalbedarf (m/w/d)
Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 
Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

odis n ineerin
arrlach e    annheim

Dt. weit, weltweit
www.modis.de
Iris Törmer
+49 621 72827116
Iris.toermer@modis.com
Ingenieursdienstleistung
3.500
30

le trotechni er  onstru teure  ro e tmana er  
 ualit tsmana er  er ahrensin enieure  ard  und 
So t arepro rammierer  erpac un splaner  utomati-
sierer, Maschinenbau Sondermaschinen, Maschinenbau 
ahr eu techni  edi intechni er  ohrleitun splaner

Techniker und Ingenieure

ls elt eit hrender n ieter von pro essionellen ö-
sun en r  n ineerin  und i e Sciences ietet odis 
agile Komplettlösungen für seine Kunden, einschließlich 
pro essioneller ersonal eratun  ro e tleistun en  

ana ed Services  undenspe i schen ösun en und 
utsourcin  odis ist die ein i e lo ale ar e dieser 
rt und esch ti t rund  itar eitende und Bera-

ter und ist r mehr als  unden in  ndern elt-
eit t ti  odis ietet andidaten ein on urren loses  

viel lti es ort olio an ro e ten und ö lich eiten ur 
Karriereentwicklung mit der Flexibilität und Sicherheit, 
die sie enöti en  um er ol reich u sein
So t  und ard areent ic lun  mechanische und 
ele trische onstru tion  ro e tleitun  ualit ts
mana ement  er ahrenstechni  utomatisierun s-
techni  edi intechni

STAND 18
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Unternehmen
Adresse
Weitere Standorte

Internet
E-Mail

Branche
Mitarbeiter gesamt (m/w/d)
Gesuchte Fachrichtungen

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 
Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

S a  ner ie 
Sch t en leiche   ran urt am ain

ir sind re ional in essen  heinland al   
Baden rttem er  und in Ba ern au estellt

sue a com arriere
personalmana ement s na de S na m  ist eine 

ochter esellscha t und handelt im u tra  der 
S a  ner ie 

ner ie irtscha t
a  

Für die Süwag arbeiten, heißt „Meine Kraft vor Ort“ 
sein  al o  als onteur im et  Salesmana er im 

ertrie  perte  rainee  u i oder Spe ialist r 
de entrale r eu un sanla en  eder itar eiter der 
S a ruppe tr t seinen eil da u ei  dass die 

eraus orderun  ner ie ende elin t
nterschiedliche e nach Stelle

Der Markt, die Bedürfnisse der Mitarbeiter und damit 
die n orderun en an uns als r eit e er sind im ste-
ti en andel  ir stellen uns den neuen eraus orde-
run en  B  mit einer aus e o enen or i e Balance  
der Möglichkeit einer Kinderbetreuung, einer nachhal-
ti en esundheits örderun  und eiteren a nahmen
Die ner ie elt ird immer omple er und immer
digitaler. Wir programmieren, steuern und überwa-
chen unsere nla en vom Schrei tisch aus  dan  
Smart rid  ir erreichen vermehrt unden er 
Online-Kanäle und wir arbeiten virtuell in Teams 
usammen  Die u un t  die damit ver undenen ö -

lich eiten und er nderun en  sehen ir als hance 
und reuen uns darau  sie emeinsam u estalten

STAND 19

Keine Spannung mehr?

Dann komm zu uns!

Mit Hochspannung suchen wir Verstärkung – mit (abgeschlossenem) 
Studium im Ingenieurwesen oder Ausbildung in Elektrotechnik. Als flexible 
und teamorientierte Fachkraft arbeitest Du lösungsorientiert auch bei 
komplexen Sachverhalten. 

Willst Du dabei sein und mit uns die Zukunft gestalten? Also leg’ den Schalter 
um und sende Deine Bewerbung an: personalmanagement@suewag.de

Mehr Info unter: suewag.com/karriere

SUE-2018-3376_Personalanzeige_Hochspannung_V2_RZ.indd   1 19.10.18 | KW 42   10:16
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Unternehmen
Adresse

Internet
Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
Branche
Mitarbeiter gesamt (m/w/d)
Personalbedarf (m/w/d)
Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

 ner ie 
uisenrin  

68159 Mannheim
www.mvv.de
Maike Wacker

r eits e iehun en
+49 621 290-3802

ner iedienstleistun ner ieversor un
5.330
ca. 100
Verschiedenste ingenieurwissenschaftliche und 

irtscha ts issenscha tliche achrichtun en  von 
der le trotechni  der er ahrenstechni  er die 
n ormati  is hin ur ner ie irtscha t

Die Be er er uali ation ist von der u eset enden 
osition a h n i  lle offenen a an en reuen sich 

auf www.mvv-jobs.de auf Ihren Besuch.
 eines der hrenden ner ieunternehmen in 

Deutschland  m entrum unseres andelns steht die 
uverl ssi e  irtscha tliche und um elt reundliche 
ner ieversor un  unserer unden aus ndustrie  
e er e und rivathaushalten  hre individuellen 

Bed r nisse und r artun en sind unser nsporn 
ei der nt ic lun  innovativer rodu te und e-

sch tsmodelle  Da ei eset en ir alle Stu en der 
energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von 
der ner ieer eu un  dem ner iehandel und der 

ner ieverteilun  er den Betrie  von erteilnet en 
is hin um ertrie  dem m elt esch t und dem 
ner iedienstleistun s esch t
ir machen die ner ie ende und e eistern mit 

ner ie

STAND 20
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Unternehmen

Adresse
Weitere Standorte
Internet

Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

racte el n ineerin  m
ehemals ahme er nternational m

Friedberger Straße 173, 61118 Bad Vilbel
weltweit
www.tractebel-engie.de

rau ornelia eters rau im Boel
ersonala teilun

    
ornelia eters tracte el en ie com  

Kim.Boelk@tractebel.engie.com

n enieur eratun  r ner ie  asser   
und Infrastruktur

5.000

nsere offene Stellen nden Sie au  unserer 
 Karriere-Seite unter www.tractebel-engie.de
Fachrichtungen Maschinenbau, Verfahrenstechnik,

le trotechni  Bauin enieur esen  rneuer are
ner ien  irtscha tsin enieur esen

Master, Bachelor, Diplom-Ingenieure
mö lichst mit Beru spra is mit uten n lisch ennt-
nissen und der Bereitscha t r elt eite uslands
eins t e
… ein international führendes Ingenieurunternehmen, 
das ein reites Spe trum an lanun s  und Beratun s
leistungen bietet
Die Sch erpun te unserer eistun en lie en in 

omple en n rastru turpro e ten au  den e ieten 
ner ie  asser und asser ra t

STAND 21

Erfahrung, Qualität und Innovationskraft – dafür 

steht Tractebel. Als global agierendes Ingenieur- 

und Consultingunternehmen sind wir der 

kompetente Partner in allen Projektphasen von 

der Planung über die Ausführung bis zum Betrieb. 

Mit der Leidenschaft für höchste Ingenieurkunst 

setzen wir die Visionen unserer Auftraggeber in 

zukunftssicheren Projekten um.
 

LÖSUNGEN FÜR:

   Energie

   Wasser & Wasserkraft

   Bau & Verkehr

Verwirklichen Sie Ihre Träume und

freuen Sie sich auf spannende Aufgaben.

www.tractebel-engie.de

TRACTEBEL ENGINEERING GMBH • Friedberger Str. 173 • 61118 Bad Vilbel • T: +49 6101 55-0 • info-de@tractebel.engie.com

Engineering Your Future
Unsere Kompetenz und Leidenschaft für spannende Projekte

Shaping our world

With the trusted expertise of

Anzeige_VDI_190117_RZ.indd   1 17.01.19   16:57
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Unternehmen
Adresse

Internet

Ansprechpartner
Funktion
Telefon
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)

Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen

Unser Tech-Know-how …

B  S B  S S m  & o
m ro en hl 

 ffen ach

www.vibra-schultheis.com

Manfred Schultheis
esch ts hrer

+49 69 860003-0
personal@vibra.de

Maschinenbau

160

ro e tin enieure  onstru teure

Maschinenbau, Verfahrenstechnik.

Maschinenbau- oder Verfahrenstechnikstudium, 
Sehr ute n lisch enntnisse  echnische
Sachverhalte verständlich erklären können.

Vibrationstechnik, Verfahrenstechnik

STAND 22

Als international führendes Maschinenbauunternehmen im Bereich der
Vibrations- und Fließbett-Technik mit über 160 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Offenbach und Utzberg/Weimar sind wir ein zuverlässiger
und kompetenter Partner der Chemie und Nahrungsmittelindustrie.

Für unseren Standort Offenbach suchen wir

Konstrukteur (m/w)

Ihre Aufgaben in einem attraktiven Arbeitsumfeld:
• Technische Abwicklung anspruchsvoller Projekte
• Erstellung von Layout- und Fertigungszeichnungen einschließlich Stücklisten
• Erarbeiten von Lösungen für Sonderkonstruktionen

Ihr Profil:
• Maschinenbaustudium (TU/FH) erfolgreich abgeschlossen
• Sehr gute CAD-Kenntnisse
• Idealerweise mehrjährige Erfahrung im Förderanlagen- bzw. Apparatebau

sowie in der Aufstellungs- und Rohrleitungsplanung
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil

Wir bieten Ihnen eine sehr interessante Aufgabe in einem attraktiven Arbeitsumfeld,
das durch schnelle Kommunikation und flache Strukturen geprägt ist.

Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung an die Personalabteilung.

VIBRA MASCHINENFABRIK SCHULTHEIS GmbH & Co.
Im Großen Ahl 41-51 • 63075 Offenbach • Telefon 069 860003-0
www.vibra-schultheis.com • E-Mail: personal@vibra.de

VIBRA MASCHINENFABRIK
SCHULTHEIS GmbH & Co.

VIBRA Stellenanzeige 2018:Layout 1  21.08.18  10:21  Seite 1
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Anbieter
Adresse

Internet
Ansprechpartner 
Telefon
E-Mail
Programme

Form des bzw. der 
Programms(e)
Dauer des bzw. der 
Programms(e)
Start des Programms
Anmeldefristen
Akkreditiert 

Wir sind

ilhelm B chner ochschule 
Ostendstraße 3

 un stadt Darmstadt
www.wb-fernstudium.de

i e arolin Schmidt  eiterin Studienservice 
    

beratung@wb-fernstudium.de
Master Studium neben dem Beruf an Deutschlands 

rö ter privater ochschule r echni  in den ach-
bereichen:
 n ormati
 n enieur issenscha ten
 ner ie  m elt  und er ahrenstechni
 irtscha tsin enieur esen und

Technologiemanagement
im Fernstudium neben dem Beruf 

ab 12 Monate 

eder eit starten  eine esten Semestertermine
eder eit  an  a en im ahr mö lich
B  staatliche ner ennun  vom essischen 

 inisterium r  issenscha t und unst   
v   und issenscha tsrat

Die ilhelm B chner ochschule ist D  ernhoch-
schule für technische Studiengänge in Deutschland. 
Wir bieten insbesondere Berufstätigen den idealen 

e  u einem ochschula schluss  mit er  ah-
ren r ahrun  und einer individualisierten  e i len 
Studien estaltun  n allen hasen unseres ernstudi-
ums ver inden ir eine ualitativ hoch erti e ehre 
mit einer persönlichen Betreuung der Studierenden.

STAND 23



45

Unternehmen
Adresse

Weitere Standorte
Internet

Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)
Personalbedarf (m/w/d)
Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir beraten und   unter-
stützen …

Unser Tech-Know-how …

 m
erren er er Str  

71034 Böblingen
Wolfsburg
www.xtronic.de

err Stephan oloms i
  ecruitin

+49 7031 20947-0
jobs@xtronic.de

utomotive

ca. 150
ca. 30

le tro  oder achrichtentechni  n ormati  
Optoelektronik o.ä.

r ol reich a eschlossenes in enieur issenscha t-
liches Studium in den o.g. Fachrichtungen.
Was willst Du bei uns machen?
Deine olle ei 
Spannende n ineerin ro e te arten au  Dich

nsere u a en elder lie en er den esamten
utomotive nt ic lun spro ess verteilt  von der
n orderun ser assun  er die nt ic lun  is um
est von ahr eu s stemen

s ie Daimler  orsche  ol s a en und  deren 
ulie erer ei der nt ic lun  von innovativen  

 omple en ösun en im Bereich le tri le troni  
Vorrangig in den Themen Infotainment, Komfortelek-
troni  onnectivit  utomatisiertes ahren  u men-
ted ealit  le tromo ilit t und Serienent ic lun

STAND 24
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Unternehmen
Adresse
Weitere Standorte
Internet

Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Branche

Mitarbeiter gesamt (m/w/d)
Personalbedarf (m/w/d)
Gesuchte Fachrichtungen 

Gewünschte Bewerber-
qualifikationen

Wir sind …

Unser Tech-Know-how …

it e   onsultin
a imilianstra e   eustadt
eisenheim Sand   Sin apur

pit e consultin de

Silke Fuchs
Marketing
+49 6321 9262610
sil e uchs pit e consultin de

rocessin  r harma eutische und  
i e Science rodu te

30
5

harmatechni  er ahrenstechni  Biover ahrens-
techni   utomatisierun stechni  oder hnlich

eschlossenes n enieurstudium
instei er  erste Beru ser ahrun  pra tische 

 r ahrun  ro e tleitun   mehr hri e Beru s
er ahrun  im re ulierten m eld  Sel stst n-
di eit  ohe So ial ompeten  eise ereitscha t  

n lisch

 uverl ssi er artner der harma  Bio  und 
oodtechnolo ie  ir ieten hohe ompeten  in 
onsultin  uali ierun alidierun  n ineerin  

und ro e tmana ement im re ulierten m eld  
Da ei steht die ualit t an erster Stelle  

Spe ielles no ho  in ontainment  spetischer 
lltechni  solatortechnolo ie  omöopathie

STAND 25
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Unternehmen
Adresse

Weitere Standorte
Internet

Ansprechpartner
Abteilung
Telefon
E-Mail

Branche
Mitarbeiter gesamt (m/w/d)

Personalbedarf (m/w/d)
Gesuchte Fachrichtungen

 
Gewünschte Bewerber-
qualifikationen 

Wir sind …

 Solution Services m  & o
eichs an ler ller Stra e 

68165 Mannheim
16 Standorte Bundesweit
www.gulp.de

n eli ue Stran
n ineerin

+49 621 728479-15
n eli ue stran ulp de

ersonaldienstleistun en
er  itar eiter m d  r den insat  eim 

Kunden 
a   itar eiter m d
onstru teure  ualit tsin enieure  nt ic lun s

ingenieure, Versuchsingenieure, Fertigungsplaner,
ro e tin enieure  ro e tleiter  So t areent ic ler

So t are ester  ard areent ic ler  er ahrens
ingenieure, Verfahrenstechniker, Staatlich geprüfte
Techniker, Bauingenieure, uvm.

eschlossenes Studium  a eschlossene us
bildung, Techniker, Meister, Teamfähigkeit und hohes

n a ement  ersönlich eit und er eu un s ra t
Spa  an ommuni ation  u eschlossenheit e en

er neuen und viel lti en u a en
in hrender ersonaldienstleister in den Bereichen 
 n ineerin  und inance  ir rin en hoch uali -

ierte perten und nternehmen usammen  ree
lancer in ro e te  r eitnehmer r einen tempor ren 

insat  u interessanten nternehmen oder itar ei-
ter in Festanstellung.

STAND D
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Anbieter
Adresse

Internet

Ansprechpartner 
Telefon
E-Mail

Wir sind

Drees & Sommer
Obere Waldplätze 13
70569 Stuttgart

www.dreso.com / www.karriere-dreso.com 

Nadine Störrle
+49 711 1317-1333
personal@dreso.com

Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- 
und Projektmanagementunternehmen begleitet 
Drees & Sommer private und öffentliche Bauherren 
sowie Investoren seit fast 50 Jahren in allen Fragen 
rund um Immobilien und Infrastruktur – analog 
und digital. Dadurch entstehen wirtschaftliche und 
nachhaltige Gebäude, rentable Immobilienportfolios, 
menschenorientierte Arbeitswelten sowie visionäre 
Mobilitätskonzepte. In interdisziplinären Teams 
unterstützen die 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an weltweit 40 Standorten Auftraggeber unter-
schiedlichster Branchen. Alle Leistungen erbringt das 
partnergeführte Unternehmen unter der Prämisse, 
Ökonomie und Ökologie zu vereinen. Diese ganzheit-
liche Herangehensweise heißt bei Drees & Sommer 
„the blue way“.

STAND E



Gemeinsam bringen wir die Dinge voran: Wir von der EnBW entwickeln intelligente
Energieprodukte, machen unsere Städte nachhaltiger und setzen uns für den Ausbau
erneuerbarer Energien ein. Und dafür benötigen wir tatkräftige Unterstützung.

Deshalb suchen wir echte Macherinnen und Macher, die mit viel Engagement, Einfallsreichtum 
und Know-how mutig die Herausforderungen unserer Zeit anpacken und mit uns zusammen 
die Energiezukunft gestalten. 
Im Gegenzug bieten wir abwechslungsreiche Aufgaben und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. 

Machen Sie jetzt mit: www.enbw.com/jobmarkt

Festformat DIN A4 (210 x 297 mm) + 3 mm, 4c

Theoretisch
ist die Energiewende
eine Jahrhundert-
aufgabe.

Praktisch
ist sie unser

täglicher Job.




