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bonding-Messe an der TUD     Mittelstandstag an der HTW …

Branchentreff (Lebensmittel-)Chemie     Tag der Logistik …

VDI nachrichten Recruiting Tag     Job-Race @ see …
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Werden Sie Teil eines internationalen Teams, dass Softwarelösungen für  
den weltweiten Ausbau von Glasfasernetzen entwickelt. Gemeinsam mit 
Ihnen gestalten wir die ZUKUNFT – dem Wandel der Zeit einen Schritt 
voraus.  

GEO DATA GmbH
Entwicklung und Planung
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 13
73463 Westhausen
Tel.  +49 7363 9604 - 0

Softwareentwickler/-in
Für unseren Standort in Westhausen suchen wir ab sofort eine/-n

Anforderungsprofil:
• Exzellente Kenntnisse in der Softwareentwicklung mit C# und WPF  
• Kenntnisse in VB.NET sind wünschenswert
• Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in bestehende Softwaresysteme
• Projekterfahrung
• Englische Sprachkenntnisse
• Gerne auch Berufsanfänger

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem 
Eintrittstermin per Mail an Frau Pfeifer: j.pfeifer@geodata-gmbh.de

Fax  +49 7363 9604 - 24
info@geodata-gmbh.de 
www.geodata-gmbh.de
www.fibresuite.com

Praktikant/-in im Bereich Informatik
Wir sind laufend auf der Suche nach Praktikanten. Wir bieten Studenten 
nach Absprache eine entsprechende Unterstützung bei der Erstellung von 
praxisbezogenen Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten.

Wünschenswert wären Kenntnisse in den 
• Programmiersprachen: .NET, (C#, Visual Basic)

Interesse? Dann informieren Sie sich noch heute über mögliche Termine. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

HOCH HINAUS.
Starten Sie jetzt Ihre Karriere und nutzen Sie die
Beratung vor Ort auf der Bonding Firmenkontaktmesse 
am 24.04.2012 am Stand Z 36.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
jobs in time GmbH
Fetscherstr. 29 | 01307 Dresden
Tel.: 0351/44005-0 | Fax: - 55
dresden@jobsintime.de
Ein Unternehmen der Orizon

www.jobsintime.de

Karriere. Am 24. und 25. April 2012 
veran stal tet die bonding-stu den ten ini-
tia ti ve e. V. wieder die beliebte Fir men-
kon takt messe im Hör saal zentrum der 
TU Dres den. Weiterhin laden der Mit-
telstandstag an der HTW am 19. April 
und der Branchentreff Chemie am 
26. April ein.

Studenten aller Fachrichtungen können 
an beiden bonding-Messe-Tagen mit re-
nommierten regionalen und nationalen 
Unternehmen erste Kontakte für einen 
möglichen Berufseinstieg oder auch Prak-
tika und Diplomarbeiten knüpfen. Mit 
ausreichender Vorbereitung und vielen 
Fragen im Gepäck gibt die Kontaktmes-
se die Möglichkeit, Gespräche in persön-
licher und ungezwungener Atmosphäre 
zu führen. Das ist die Chance, einen blei-
benden Eindruck zu hinterlassen bezie-
hungsweise sich gleich direkt zu bewer-
ben. Im Gespräch mit den Firmenvertre-
tern – zumeist Personalverantwortlichen 

– könnt Ihr in Erfahrung bringen, welche 
Anforderungen Unternehmen an Prakti-
kanten, Diplomanden, Trainees oder Be-
rufseinsteiger stellen. Die Firmenvertre-
ter präsentieren sich und ihre Unterneh-

men täglich von 9 – 16 Uhr. Dabei ist je-
de Firma an nur einem Tag vertreten. Be-
reits ab 16. April könnt ihr die kosten-
losen Warm up-Veranstaltungen nut-

zen und euch den Katalog holen. „Se-
hen und gesehen werden“ heißt es wie-
der am 19. April 2012 in der Hochschu-
le für Technik und Wirtschaft Dresden. 

Zum zweiten Mal lädt das Zentrum für 
Mittelstand an der HTW Dresden in der 
Zeit von 13 bis 19 Uhr mittelständische 
Unternehmen in den Präsentations- und 
Ausstellungsbereich am Friedrich-List-
Platz 1 ein, sich anderen Unternehmen 
und den Studierenden der HTW Dres-
den zu präsentieren.
Der Branchentreff (Lebensmittel-)Che-
mie am 26. April steht ab 15 Uhr im Fo-
yer des Chemie-Neubaus Studierenden 
dieser Branchen offen. Hier ist jedoch ei-
ne Voranmeldung notwendig! Nach der 
Unternehmenspräsentation Auge in Au-
ge mit dem vielleicht baldigen Chef be-
fasst sich eine Frage- und Diskussions-
runde zu Perspektiven, Gehältern, Kon-
ditionen in der Branche. Unternehmen 
geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit, 
Tipps zum Berufseinstieg sowie Insider-
informationen zu den Perspektiven ihres 
Arbeitsfeldes. Individuelle Gespräche im 
Lounge-Charakter, Infothek sowie Job- 
und Praktikawall runden das Geschehen 
ab. Pia Rast

www.bonding.de
www. htw-dresden.de/zfm
http://tu-dresden.de/branchentreff

Auge in Auge mit dem zukünftigen Chef

Gute Gespräche: Der Branchentreff Lebensmittel-Chemie zog schon im vergangenen 
Jahr zahlreiche Besucher an und war für alle Beteiligten ein voller Erfolg.
 Foto: Toni Klemm
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Das kleine 1 x 1 der Messevorbereitung
Egal ob es 
sich um ei-
ne Karriere-
messe oder 
in späteren 
Jahren eine 
Fachmesse 
handelt, ei-
ne ordent-
liche Messe-

vor- und auch anschließende -nachberei-
tung gehören immer dazu. Wer ziel- und 
planlos zu einer solchen Veranstaltung 
geht, wird meist nach kurzer Zeit das 
Gefühl haben, dass er nicht weiß, was er 
dort soll und schließlich enttäuscht wie-
der gehen. Um solche Kontaktevents zu 
nutzen, sollten sich Studierende im er-
sten Schritt auf der Messe-Webseite über 
die teilnehmenden Unternehmen, die 
angebotenen Begleitveranstaltungen 
und Serviceangebote informieren. 
Heidi Störr ist professionelle Bewer-
bungsberaterin und gibt an dieser Stelle 
Tipps für CAZ-Leser.

Am besten trefft ihr bereits jetzt eine 
Auswahl, welche Unternehmen für eu-
ch relevant sein könnten und zu welchen 
Veranstaltungen ihr gehen wollt. Nehmt 
zur Messe auf jeden Fall etwas Hand-
liches zum schreiben mit. Nichts ist är-
gerlicher, als wenn man in der Nachbe-
reitung feststellt, dass man nicht mehr 
weiß, mit wem man was ausgemacht hat 
bzw. auf wen man sich später wieder be-
rufen kann. Übrigens: um seinen Ge-
sprächspartner nicht ewig warten zu las-
sen, schreiben clevere Studis ihre aus-
führlichen Gesprächsergänzungen dis-
kret außerhalb des Standes auf.
Wählt Kleidung, die bürotauglich wä-
re, aber noch nicht für das Vorstellungs-
gespräch gedacht ist. Es muss also kein 
Anzug oder Kostüm sein, allerdings or-
dentlich und ohne modische Experi-
mente. Bei den Männern heißt das bei-
spielsweise ein Hemd oder einfarbiges 
T-Shirt und ordentliche Strickjacke sind 
vollkommen ausreichend. 
Fertige Bewerbungsmappen für die Un-
ternehmen mitzunehmen ist nicht sinn-
voll. Eine richtig gute Bewerbung ist im-
mer auf die Stelle und das Unternehmen 
angepasst und kann somit nicht pau-
schal vorbereitet werden. Außerdem be-
vorzugen die meisten Unternehmen in-
zwischen ohnehin eine E-Mail- oder On-
line-Bewerbung. Trotzdem ist es vorteil-
haft, wenn man dem Personaler etwas 
zur „Erinnerungshilfe“ mitgeben kann. 
Dafür empfehle ich auf einer (einsei-
tigen) A4 Seite ein Kurzprofil zu erstel-
len. Darauf sollte sein: Name, Foto (nur 
wenn ein ordentlicher Ausdruck mög-
lich ist), Kontaktdaten in Form von  
E-Mailadresse und Telefonnummer, was 

ihr sucht (z. B. Praktikum im Bereich 
Konstruktion), Studiengang und fünf 
bis zehn Stichpunkte über eure vorhan-
denen Kenntnisse und Erfahrungen. Di-
ese Ausarbeitung hat außerdem den 
Vorteil, dass man sich selber mit den 
vorhandenen „Verkaufsargumenten“ 
auseinander setzen muss. Eine flüssige 
Selbstpräsentation ist die Grundvoraus-
setzung für ein erfolgreiches Personal-
gespräch. Das Kurzprofil sollte auf der 

Messe aber nur anbieten, wer wirklich 
vorhat sich bei dem Unternehmen an-
schließend zu bewerben. 
Wer jetzt schon den ersten Teil der Vor-
bereitung erledigt hat, wird wissen, dass 
es bei der „Bonding“ die Möglichkeit 
eines kostenlosen Bewerbungsmappen-
Checks gibt. Zumindest eine vollstän-
dige Bewerbung solltet ihr für diesen 
Zweck dabei haben. Nutzt solche Ange-
bote unbedingt, denn es ist aus meiner 

Erfahrung ein 
langer Prozess 
ehe man wirk-
lich gelernt hat, 
sich richtig zu 
bewerben.

Mehr Infos  
unter www.push-your-career.de
und im Sozialen Netzwerk: 
www.facebook.com/HeidiStoerr
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Ingenieur/-in bei GLOBALFOUNDRIES Dresden -
                      Exzellente Perspektiven 
                              in Europas größter Halbleiter-Fabrik
GLOBALFOUNDRIES Fab 1 in Dresden ist mit rund 3.300 hoch qualifizierten Ingenieuren,
Technikern und Spezialisten einer der weltweit erfolgreichsten Standorte für die Ent-
wicklung und Produktion von technologisch führenden Halbleiterprodukten auf 
300mm Silizium-Wafern.

Im Rahmen der Expansion an unseren Standorten Dresden, Singapur und New 
York wird Fab 1 bis zum Jahresende 2012 zum größten Halbleiterwerk Europas 
mit Reinraumflächen von mehr als 50.000 qm ausgebaut.

GLOBALFOUNDRIES bietet rund 300 Berufseinsteigern und Fachkräften einzig-
artige Perspektiven in der faszinierenden Welt der Halbleiterindustrie.

Detaillierte Stellenausschreibungen aller 
offenen Positionen finden Sie auf
www.globalfoundries-jobs.de.

Für unser internationales Arbeitsumfeld suchen wir Top-Absolventen (m/w) der Fachrichtungen

• Elektrotechnik
• Mikrosystemtechnik
• Mikroelektronik
• Materialwissenschaften

• Automatisierungstechnik
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Wirtschaftswissenschaften
• Physik
• Maschinenbau

• Verfahrenstechnik
• Informatik
• Mathematik
• Chemie

www.globalfoundries.com

Die drei Unternehmensgründer Dr. Mirko Seifert, Christian Wende, Jendrik Johannes ( v. l. n. r. ) ha-
ben gemeinsam an der Professur für Softwaretechnologie der TU Dresden unter Leitung von Prof. Dr. 
Uwe Aßmann promoviert und möchten nun die Ergebnisse ihrer praxisnahen Forschung wirtschaft-
lich verwerten. „DevBoost“ hat es sich zum Ziel gesetzt, zeitraubende Aufgaben in der Softwareent-
wicklung mit Hilfe von innovativen Werkzeugen zu unterstützen. Arbeiten, die Softwareentwickler 
oder Softwaretester heute noch manuell erledigen müssen, sollen nun automatisiert abgearbeitet wer-
den. Die Praxistauglichkeit ihrer Werkzeuge hat das Gründerteam in der Vergangenheit bereits im 
Rahmen von Kooperationsprojekten mit Industriepartnern erprobt. Erste Anwender finden sich be-
reits an Hochschulen und in der Industrie. Ergänzend zu den vorgefertigten Werkzeugen wird das 
Unternehmen Schulungen aber auch Dienstleistungen zur Anpassung der Werkzeuge anbieten. „Nie-
mand kennt unsere Werkzeuge besser als wir. Wir möchten  Softwareentwickler unterstützen, von 
ihnen Gebrauch zu machen“, erklärt der Mitgründer Dr. Mirko Seifert. Die Ausgründung wird zu-
künftig ihren Sitz in Berlin haben, aber bereits von Beginn an Kunden deutschlandweit, vorrangig in 
Hamburg und Dresden, betreuen. AL, Foto: privat

Drei Doktoren drechseln DevBoost

Den internationalen „Sales and Awareness“-Wettbewerb 2012 
der Microsoft Corporation konnte ein Dresdner Projekt-Team 
für sich entscheiden. Die Studierenden vermarkteten ihren On-
line-Shop am erfolgreichsten und können sich nun über eine Ko-
operation mit Microsoft freuen. Als Partner des internationalen 
Dachverbandes studentischer Unternehmensberatungen JADE 
rief der Softwarekonzern engagierte Studierende auf, an einer 
Verkaufs- oder Bekanntheitssteigerungskampagne teilzuneh-
men. Ein Team von PAUL Consultants, der studentischen Unter-
nehmensberatung der TU Dresden, konnte mit seinem Konzept 
den Online-Shop am erfolgreichsten vermarkten. Angehörige 
aller Hochschulen hatten in diesem die einmalige Möglichkeit, 
Microsoft-Produkte zu sehr guten Konditionen einzukaufen.
Der Leiter des Dresdner Teams, Michael Wolkow, zeigte sich 
von der Möglichkeit, eine eigene Vertriebsstrategie zu entwer-
fen und umzusetzen, begeistert: „Es war sehr interessant, zu se-
hen, wie umfassend die Vermarktung eines Online-Shops tat-
sächlich ist. Mit dem Wettbewerb konnten wir unser Wissen er-
folgreich in der Praxis anwenden und Erfahrung für kommen-
de Projektarbeiten sammeln.“ Mit der Vermarktung mittels so-
zialer Netzwerke, Flyern und Plakaten konnten unter anderem 
Konkurrenten aus Brasilien, Frankreich und Österreich über-
troffen werden. Der Preis für den ersten Platz des diesjährigen 
Wettbewerbs wurde den Beratern vor Vertretern der JADE-Part-
ner wie Microsoft und IBM im Europäischen Parlament in Brüs-
sel übergeben.

Dresdner gewinnen welt- 
weiten Marketingwettbewerb
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Die M+W Integrated Solutions GmbH ist als Tochtergesellschaft der M+W Germany GmbH,  
ein Unternehmen der M+W Group, in der Planung, Realisierung, Wartung und dem 
Betreiben von Hightech-Anlagen für die Bereiche Advanced Technology Facilities, 
Energy & Environment Technologies sowie Hightech-Infrastruktur tätig. Zum Kunden-
kreis zählen führende Elektronik-, Photovoltaik-, Automobil-, Batteriefertigungs- und 
Kommunikationsunternehmen sowie Forschungseinrichtungen und Universitäten. 
Insgesamt hat die M+W Group im Jahr 2011 einen Auftragseingang von 2,6 Milliarden 
Euro und einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen beschäftigt 
mehr als 7.000 Mitarbeiter weltweit.

Für unseren Standort Dresden suchen wir

Praktikanten (m/w), Werkstudenten (m/w)  
und Absolventen (m/w) 
der Fachrichtungen

•	Elektrotechnik
•	Mechatronik
•	Chemie-Ingenieurwesen

Weitere Stellenbeschreibungen finden Sie auf unserer Karriereseite unter www.mwgroup.net.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter  
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an Frau Elena Schall, die Ihnen telefonisch  
unter 0351 88345-202, bzw. E-Mail: elena.schall@mwgroup.net, auch vorab für Fragen  
und weitere Informationen gerne zur Verfügung steht. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Treffen Sie uns auf der bonding in Dresden am 24. April 2012.

M+W Integrated Solutions GmbH
A Company of the M+W Group
Hermann-Reichelt-Straße 3-3a
01109 Dresden, Deutschland

•	Verfahrenstechnik
•	Technische Gebäudeausrüstung
•	Wirtschaftswissenschaften

Macheten für den Praktikumsdschungel 
Die ersten Studiensemester sind über-
standen oder ihr steht kurz vor dem Ba-
chelor. Jetzt noch ein schönes Prakti-
kum absolvieren und alles ist gut. Aber 
es ist alles andere als einfach, ein Prakti-
kum zu finden, das zu einem passt. 

Selbst kleinste „Familienunternehmen“ 
bieten Praktikumsplätze an, um sich 
günstige Arbeitskräfte zu sichern. Damit 
ihr eure Seele nicht verkauft, hier ein 
paar Tipps zur besseren Orientierung im 
Praktikumsdschungel:

1) Die Suche nach Praktika
Es lohnt sich, das Unternehmen oder 
die Institution, bei der man ein Prakti-
kum machen möchte, genau anzuschau-
en und die folgenden Fragen zu beant-
worten: Was genau bringt mir dieses 
Praktikum? Will und kann ich das wirk-
lich mehrere Monate lang machen? Was 
muss ich alles tun, damit ich dieses 
Praktikum absolvieren kann? Manch-
mal findet man auch Erfahrungsberichte 
ehemaliger Praktikanten im Netz. Wich-
tig: Nicht aus lauter Verzweiflung das 
erstbeste Praktikum nehmen, weil ihr 
Angst habt, sonst nichts zu finden. Seid 
es euch wert, auch längere Zeit zu su-
chen. Hier hilft es, sich durch die Seiten 
des eigenen Lehrstuhls zu klicken.

2) Bewerbung und Vorstellungs gespräche
Wenn ihr euer Praktikum gefunden 
habt, müsst ihr mit einer adäquaten Be-
werbung Eindruck hinterlassen. Wich-
tig: Informiert euch umfassend über die 

Einrichtung, bei der ihr arbeiten wollt, 
und über eure Tätigkeit und lasst dieses 
Wissen dann in die Bewerbung einflie-
ßen. Macht den Leuten klar, warum ihr 
genau dieses Praktikum unbedingt ha-
ben wollt und welche Fähigkeiten und 
Erfahrungen ihr einbringen könntet. 
Beim Vorstellungsgespräch gilt es vor 
allem, ehrlich und natürlich zu sein. 
Zieht euch nur so schick an, dass ihr eu-
ch wohl fühlt.

3) … aus eigener Erfahrung
Neben einem Praktikum noch einen Ne-
benjob zu machen und eine Hausarbeit 
zu schreiben, zeugt zwar von hoher Be-
lastbarkeit und gutem Zeitmanagement, 
jedoch bringt so etwas zwei Probleme 
mit sich: Erstens seid ihr nicht voll auf 
euer Praktikum fokussiert und daher 
kein Praktikant, der positiv in Erinne-
rung bleibt. Zweitens wird eure Hausar-
beit unter eurem Praktikum und eurem 

Nebenjob leiden und ihr bekommt kei-
ne gute Note. Mein Tipp: Wenn man ein 
Praktikum macht, dann richtig! Setzt 
eure Prioritäten angemessen und packt 
euch die Praktikumszeit nicht mit zu 
vielen Nebenbeschäftigungen voll. Noch 
ein Hinweis fürs Prioritäten setzen: Ver-
gesst euren Partner nicht! 

Christian Storch

Beim dresden|exists Gründertreff 
am Dienstag, den 24. April, geht es 
diesmal um ein betriebswirtschaft-
liches Kernthema: die Produktpo-
litik. Das Produkt oder die angebo-
tene Dienstleistung steht im Mittel-
punkt jeder geschäftlichen Aktivi-
tät und ist die Basis der Selbststän-
digkeit. Ohne Produkt kein Busi-
ness. Als Fachreferent wird Chri-
stian Kohser von der Qpoint Com-
posite GmbH zu Gast sein. Die Fir-
ma stellt textile beheizbare Kohlefa-
serstrukturen individuell auf Kun-
denwunsch her. Christian Kohser 
wird auf die Herausforderungen ein-
gehen, die bei der Planung und Ent-
wicklung von Produkten zu beach-
ten sind und die Rolle des Kunden 
in diesem Prozess beleuchten.
24. April, ab 18.30 Uhr
dresden|exists, Helmholtzstraße 10, 
Hülsse-Bau, Nordflügel, 2. Etage

Gründertreff
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Mit Know-how und 
Kreativität zum Erfolg.

DB International: Beratung und Ingenieurdienst-
leistungen für innovative, nachhaltige Mobilitäts- und 
Transportlösungen – weltweit. 

Ob im Personen- oder Güterverkehr – unsere Kunden profi tieren von der 
fachlichen Expertise und den internationalen Erfahrungen unserer Mit-
arbeiter. Unsere spannenden Projekte bieten interessante Einstiegs- und 
Karrierechancen. Werden Sie Teil des Teams: In Deutschland und rund um 
den Globus suchen wir stets motivierte Nachwuchskräfte und Experten.

Informieren Sie sich über die DB International und unsere Job-Angebote:
www.db-international.de

Zukunft bewegen.
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Drachenbootrennen statt Anzug-Gespräche
Am Samstag, dem 5. Mai 2012, fällt auf 
dem Gelände der E.ON edis AG in Fürs- 
tenwalde für das erste JOB-RACE im 
Land  Brandenburg der Startschuss. 
Von 11 bis 18 Uhr sind alle interessier-
ten Hochschulabsolventen und alle Stu-
dierenden, die eine Anstellung, einen 
Praktikumsplatz oder ein Abschluss-
thema suchen, aufgerufen, sich den Un-
ternehmen der Region @see vorzustel-
len, sich über ihre Möglichkeiten zu in-

formieren und sich mit ihren künftigen 
Arbeitgebern sportlich zu messen.  

Die Region @see liegt im Südosten Berli-
ns mit besten Anbindungsmöglichkeiten 
an die Hauptstadt. Unterstützt durch 
den Landkreis Oder-Spree haben sich 
die Städte Fürstenwalde/Spree und Stor-
kow mit den Ämtern Scharmützelsee 
und Spreenhagen sowie der Gemeinde 
Grünheide zusammengetan – die Stär-

ken der einzelnen Orte vereint, will die 
Region nun zeigen, was sie hat und was 
sie kann: „Wir sind gut, nur keiner weiß 
es“, sagt der Bürgermeister der Stadt 
Fürstenwalde Hans-Ulrich Hengst. Die 
Region engagiert sich in den verschie-
densten Bereichen und will nicht nur als 
touristisches Highlight Brandenburgs 
wahrgenommen werden. So steht ne-
ben einer wachsenden gesundheitlichen 
Ausrichtung die Wirtschaft immer wie-

der im Mittelpunkt des Interesses. Die 
Bereitschaft, neue Wege zu gehen, um 
vorhandenes Potential zu stärken und 
dennoch frischen Wind zu erzeugen, er-
kennt man zum Beispiel in der Idee des 
1. JOB-RACE@see. 
Was in der Region stattfindet, ist keine 
gewöhnliche Job-Börse, es ist die sport-
lichste Kontaktmesse des Jahres. Gekop-
pelt mit einem Drachenbootrennen ha-
ben junge Leute hier in lockerer Atmo-
sphäre die Gelegenheit, ihre künftigen 
Arbeitgeber wirklich aus der Nähe ken-
nenzulernen. Auf die Interessenten war-
ten keine steifen Anzug-Gespräche, son-
dern ein entspannter Nachmittag an der 
Spree mit bester Gelegenheit, zu netz-
werken. Es werden hierfür Unterneh-
men der verschiedensten Branchen in 
unterschiedlichen Größen und Ausrich-
tungen vertreten sein. Die Kompetenzen 
der Region sprechen in ihrer Vielfalt für 
sich: Energie, Gesundheit, Automotive, 
Tourismus, Kunststoffe/Chemie, Sozial-
wesen, Metall, Verwaltung/Recht, Logis-
tik, Landwirtschaft, Bauwesen. 
Und weil Arbeit nicht alles ist, präsen-
tiert sich @see auch mit einer Vielzahl 
von Freizeitmöglichkeiten, touristischen 
Schnupperangeboten und Themen wie 

„Junges Wohnen“, Familienfreundlich-
keit und anderen beachtlichen Projekten 
und Infrastrukturen. 
An manchen Tagen sind die Chancen 
einfach größer, die Gelegenheiten ein-
fach günstiger. Der 5. Mai ist so ein Tag. 
  EB
Die besten Plätze sichern mit einer  
Anmeldung unter: 
www.fuerstenwalde-spree.de/stadt/
deutsch/navigationlinks/job-race/ 
index.html
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Das darf man nicht verpassen
1. JOB-RACE

Was?
die sportlichste Firmenkontaktmesse
für Studierende, Absolventen und namhafte 
Unternehmen in Berlin-Brandenburg

Wann?
Samstag, den 5. Mai 2012 von 11-18 Uhr

Wo?
auf dem Firmengelände der E.ON edis AG, 
direkt an der Spree, Langewahler Str. 60 
in 15517 Fürstenwalde/Spree

Foto: Barbara Dietlw
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Gefördert aus Mitteln des Bundes und
des Landes Brandenburg im Rahmen der
Gemeinschaftsaufgabe der regionalen
Wirtschaftsstruktur GRW-Infrastruktur

ITsax.de und MINTsax.de: Zwei Communitys, zwei Branchen – ein Ziel

Die Community Portale ITsax.de und MINTsax.de vermitteln qualifizierte 
Bewerber über ein ausgeklügeltes Empfehlungssystem, mit dem gemein-
samen Ziel, dem Fachkräftemangel in Sachsen entgegenzutreten.

MINTsax.de – aus der Region für die Region

Wir, die wachsenden Maschinenbau-, Ingenieur-, Mechatronik- und 
Elek tro tech nik-, sowie Physik- und Chemie-Unternehmen der Wirt-
schafts re gion Sachsen und Sachsen-Anhalt, wollen uns für Sie engagie-
ren. Wir unter stützen Sie bei Ihrer Bewerbung durch Empfehlungen, 
denn über das Portal intensivieren sich Kommunikation und Beziehun-
gen zwischen Bewerbern und Unternehmen.

ITsax.de – die IT-Branche macht es vor

Die Idee hinter MINTsax.de basiert auf der Schwester-Community ITsax.de,
welche sich auf die Empfehlung von Informatikern und Software-Spe-
zialisten fokussiert hat. Allein in ITsax.de empfehlen sich derzeit ca. 
77 Orga nisationen gute Bewerber. Letztes Jahr wurden so etwa 400 Mit-
arbeiter bei den Partnern in der Region eingestellt. Aktuell sind über 200 
offene Stellen zu besetzen.

Der gebündelte Beweis Ihrer Kompetenz in nur einem Code

In der Region Sachsen empfehlen sich Unternehmen in den Communitys 
ITsax.de und MINTsax.de gegenseitig gute Bewerber, die sie selbst zur-
zeit nicht einstellen können. Kandidaten, die nicht vollständig zu einem 
ausgeschriebenen Jobprofil passen und dennoch über hervorragende 
fachliche und persönliche Eigenschaften verfügen, erhalten einen Emp-
fehlungscode. Damit können sich die Bewerber als empfohlen ausweisen 
und bei anderen Unternehmen im Netzwerk bevorzugt weiter bewerben.

Die Empfehlungscodes sind dabei nicht auf eine Community beschränkt, 
sondern können netzwerkübergreifend eingesetzt werden. Denn auch 
MINT-Unternehmen suchen Informatiker.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:
www.ITsax.de und www.MINTsax.de
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ansprechpartnerin:
B. Sc. Wirt.-Ing. Nicole Ludat
Community Management, pludoni GmbH
nicole.ludat@pludoni.de

Neu dabei: OFFICEsax.de – die Community für kaufmännische bzw. betriebswirtschaftliche Bereiche in der Kommunikations-, Finanz- und Versicherungsbranche

Der VDI nachrichten Recruiting Tag für Young Professionals und Professionals am 
17. April von 11 bis 17 Uhr im MARITIM Internationales Congress Center Dresden (Os-
tra-Ufer 2) lädt speziell Studierende der Ingenieurwissenschaften ein. Vertreter attrak-
tiver Unternehmen erwarten die Besucher. Diese können die Chance, direkt mit Per-
sonalentscheidern Kontakt aufzunehmen, nutzen und ihr Netzwerk erweitern. Neben 
dem Vortragsforum bietet die direkte Recherche per Datenbank sofortigen Erkenntnis-
gewinn. Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Mehr Infos unter: www.ingenieurkarriere.de

VDI nachrichten Recruiting Tag

Die studentische Regionalgruppe Sach-
sen der Bundesvereinigung Logistik ver-
anstaltet dank der Unterstützung der  
inconso AG auch in diesem Jahr den Tag 
der Logistik. Am 19. April wird dann vor 
allem die humanitäre Logistik im Mittel-
punkt stehen. Schließlich helfen perfekt 
koordinierte Prozesse und schnelle Reak-
tionszeiten, während Naturkatstrophen 
Menschenleben zu retten. Das ganztägige 
Aktionsangebot auf dem Campus steht 
sowohl Studenten, als auch Fachpubli-
kum und allen Interessierten zur Verfü-

gung. Neben einer Betriebsbesichtigung im Universitätsklinikum Dresden und einem 
eigens entworfenen Strategiespiel wird eine Podiumsdiskussion ausgerichtet, bei der 
Vertreter und Fachreferenten aus Wissenschaft und Wirtschaft über Potentiale und 
aktuelle Entwicklungen der humanitären Logistik informieren. Für die beiden erstge-
nannten Veranstaltungen wird eine Anmeldung unter www.tag-der-logistik.de erbeten. 
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos!
 Foto: Patrick Johannsen

Tag der Logistik humanitär



INTERESSE? DANN BEWIRB DICH ONLINE BIS ZUM 30. APRIL 

WWW.AVANTGARDE-DRESDEN.DE

DER BESUCHERSERVICE IN DER GLÄSERNEN MANUFAKTUR 

VON VOLKSWAGEN SUCHT VERSTÄRKUNG! 

UND ZWAR MOTIVIERTE, ENGAGIERTE, DYNAMISCHE UND 

SERVICEORIENTIERTE ...

BESUCHERBETREUER

CHAUFFEURE
SHOP ASSISTANTS

HOSTESSEN

NEBENJOB 

AB SOFORT
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