Pressemeldung

And the winner is…
Mittelständler präsentiert sich erfolgreich an verschiedenen Hochschulen als
attraktiver Arbeitgeber
30.04.2015 Sowohl die Karrierebörse Landshut als auch die Jobbörse HTL-Braunau nutzte
znt-Richter aktiv, um sich beim jeweiligen IT-Nachwuchs als potentieller Arbeitgeber zu
bewerben. Auf beiden Börsen verloste man eine Festplatte verbunden mit der Einladung zu
einem Firmenbesuch. Und vor allem der Blick hinter die Kulissen des inhabergeführten
Softwarehauses machte den Charme des Gewinns für beide Seiten aus.
„Die

Karrierebörsen

Plattformen,

um

sind

gute

an

den

Fachhochschulen und Universitäten
bekannter zu werden. znt ist ein
mittelständisches Softwarehaus und
als

solches

nehmen

wir

die

Herausforderung an und bewerben
uns

gezielt

um

qualifizierten

Nachwuchs“, erläutert Gerhard Schrottshamer, COO und Prokurist der znt-Richter Gruppe.
Gerade Mittelständler haben es gegenüber Großunternehmen im Kampf um Talente nicht
leicht. Viele Studenten und Absolventen wissen gar nicht, welche Chancen sich gerade im
Mittelstand bieten. Persönliche Gespräche und die Betreuung von Bachelor- und
Masterarbeiten sind gute Möglichkeiten, sich im Vorfeld etwas näher kennenzulernen. „Und
den Erstkontakt stellen wir über die Teilnahme an Job- und Karrierebörsen in der Region
her“, setzt Schrottshamer fort.
Auch wenn sich Florian Schupfner und Boris Brankovic sehr über die 1 TB große Festplatte
gefreut haben, waren für beide die ausführlichen und sehr persönlichen Gespräche sowie
der Firmenrundgang der eigentliche Gewinn. Dies war auch der Grund, warum beide gezielt
den Kontakt zu Unternehmen gesucht haben, die sie im Vorfeld noch nicht kannten. Beide
waren sehr angetan davon, dass sie ihre Fachkenntnisse bei znt-Richter direkt anwenden
können und welche Chance die Unternehmensgruppe Hochschulabsolventen bietet.

Zudem wurde beiden erst durch den Besuch im Unternehmen bewusst, dass znt-Richter ein
Unternehmen ist, das für innovative IT-Produkte, -Lösungen und -Services für Industrie
sowie Verwaltung steht und weltweit an ausgesuchten Standorten tätig ist.
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Unternehmensporträt
znt-Richter steht seit 25 Jahren für innovative und ganzheitliche IT-Lösungskonzepte mit
konsequenter Orientierung am internationalen Markt. Die 1991 von Prof. Dr. Richter
gegründete Unternehmensgruppe gehört zu den Pionieren technologisch fortschrittlicher ITSysteme zur Optimierung der Produktionsprozesse. Angefangen bei umfassender Beratung
bietet das inhabergeführte Unternehmen Softwareentwicklung, Gesamtlösungen und
Support aus einer Hand.
Internationale Projekte gehören zum Tagesgeschäft der kundenorientiert arbeitenden
Teams. Neben eigenen Produkten werden ausgereifte Partnerprodukte implementiert, um
den hohen Erfordernissen der Branchen schnell, flexibel und effizient gerecht zu werden.
Dadurch können kontinuierlich Technologien, Services und Ressourcen optimal auf die
Projekte der Kunden ausgerichtet werden.
Über spezielles Know-how verfügt das international tätige Unternehmen in den Branchen
Semiconductor, Solar, Medizintechnik, Elektronik, Automotive, Prozessindustrie, Touristik
und im Behördenwesen.
Die Betreuung der Kunden weltweit erfolgt von den Unternehmensstandorten in München,
Burghausen, Dresden, Villach, Singapur und Malaysia.

