
Wer sucht, der findet 
 – wer bietet aber auch.

Die Region SüDnieDeRSach-
Sen hat füR hochSchulab-
Solventen auf JobSuche So 
einigeS zu bieten. „Es ist nicht 
schlimm, wenn man die wirt-
schaftliche Bandbreite in seiner 
Studienzeit nicht kennengelernt 
hat“, meint Claudia Trepte, Ge-
schäftsführerin der Messtech-
nikvereinigung Measurement 
Valley (MV) aus Göttingen. 
„Viele spannende Unternehmen 
sind in der Region zu finden. 
Das Angebot ist da, es ist viel-
fältig und rund. Man muss sich 
nur umsehen.“
Zukunftsträchtige Kernkom-
petenzen sind am Universitäts-
standort Göttingen zu finden: 
Mit mehreren Universitäten und 
Fachhochschulen – insbesonde-
re im Technologiesektor – und 
einer bedeutenden Konzentra-
tion wissenschaftlicher Einrich-
tungen des Bundes im Bereich 
der Biotechnologie, der Luft- 
und Raumfahrt, der Physik und 
der Landwirtschaft ist die Regi-
on ein Forschungsschwerpunkt 
Niedersachsens mit vielfältigen 
internationalen Verflechtungen. 
Technologisch und organisato-

risch arbeiten viele Unterneh-
men zwischen Harz und Weser 
auf Weltniveau und sind auf 
allen Kontinenten präsent – z.T. 
als Weltmarktführer. Mit ihrer 
internationalen Ausrichtung 
stehen viele von ihnen nicht 
in direkten Wettbewerbsbezie-
hungen, was die  zielgerichtete 
Netzwerkbildung vor Ort und 
auf den Märkten erleichtert. 
So wurden in den vergangenen 
Jahren vier große Cluster in 
Südniedersachsen gebildet: Lo-
gistik/Mobilität, IT, Verpackung 
und Messtechnik.

Die Region göttingen nutzt 
gezielt ihRe StRategiSch 
günS tige lage innerhalb 
Deutschlands und Europas und 
stützt darauf ihr national an-
erkanntes Mobilitätscluster im 
Güterverkehr: das L.M.C Lo-
gistik- & MobilitätsCluster 
Göttingen/Südniedersachsen. 
Clustermanager Klaus Richter 
spricht von einem besonderen 
Charme der Zusammensetzung 
des professionellen Clus ters: 
„Logistikunternehmen, logi-
stikaffine Unternehmen, 

Dienstleister, Universität, In-
dustrie und die sogenannten 
Verlader zusammen in einem 
Netzwerk –  das sorgt für ein-
zigartige Synergieeffekte.“ 
Im Bereich Logistik werden auf 
den ersten Blick recht wenig Be-
rufe für Hochschulabsolventen 
angeboten. Dennoch gebe es 
laut Richter durch die Vielfalt 
und die hohe Anzahl an Unter-
nehmen zahlreiche interessante 
Stellen für Akademiker. „Da-
her sind die regionalen Unter-
nehmernetzwerke wie L.M.C, 
aber auch der IT Innovations-
Cluster bereits seit Jahren ak-
tiv im Kampf um die besten 
Köpfe“, bestätigt Richter, der 
ebenso Clustermanger des IT 
I n n o v a t i o n s -
C lus t e r s 

Göttingen/Südniedersachsen (IT 
Gö) ist. 

Denn auch infoRMationS-
technologie, teleKoMMuni-
Kation unD neue MeDien sind 
regional stark vertreten und 
wirtschaftlich hoch relevant. 
Der IT Gö, als Verbund der Un-
ternehmen aus dem IT-Umfeld 
und mit IT-Abteilungen sowie 
den IT-nahen Unternehmen, 
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen, schafft Transpa-
renz und Übersichtlichkeit und 
ist das Forum der Informations- 
und Kommunikationsbranche. 
„Unsere Mitglieder in Stadt und 
Region suchen derzeit vor allem 
SAP-Entwickler und -Anwen-

der, ERP-

nach dem abschluss in der Region zu bleiben, ist für viele absolventen keine option – denn sie wissen nicht 
wo. unifaktor gibt einen überblick, stellt die wichtigsten zukunftsbranchen vor und hat nachgefragt, welche 
absolventen derzeit wo gesucht werden.
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Berater, IT-Spezialisten, IT-Ver-
triebsleute und Servicetechni-
ker“, sagt der Clustermanager 
Richter. Das IT Gö sowie auch 
das L.M.C arbeiten daher auch 
eng mit ihrem Gründungsmit-
glied, der Universität Göttingen, 
der Bundesagentur für Arbeit 
Göttingen und dem Jobcenter 
des Landkreises Göttingen zu-
sammen. „Wir haben u.a. be-
reits eine eigene gemeinsame 
Jobbörse ins Leben gerufen“, 
erklärt Richter. Zudem arbei-
te L.M.C neben der Exzellenz-
uni GÖ – speziell dem Ma-
thematischen Institut und der 
Wirtschaftsinformatik – mit der 
BBS I und BBS II zusammen. 
Ebenso habe sich IT Gö mit IT-
Netzwerken bundes- und euro-
paweit zusammengeschlossen, 
um so aktiv um Fachkräfte zu 
werben. 
Auch Martin Renker, Ge-
schäftsleitung Bereich Perso-
nal des IT-Unternehmens Sy-
cor, international agierender 
IT-Komplettdienstleister aus 
Göttingen, weiß um die Tatsa-
che, dass man heute auch von 
Unternehmensseite den poten-
ziellen Bewerbern etwas bieten 
muss. „Absolventen können 
bei uns Herausforderungen in 
nationalen und internationalen 
Projekten erwarten. Wir bilden 
sie systematisch zu ERP-Be-

ratern und IT-Spezialisten aus 
und führen sie dabei schnell an 
eigene Aufgaben mit der Über-
nahme von Verantwortung he-
ran“, erläutert er das Bemühen 
von Sycor um die klugen Köpfe 
und fährt fort: „Gemeinsam mit 
den Absolventen planen wir 
Karrieren langfristig.“ Thomas 
Rößler, Vertriebsleiter der Dirk 
Weitemeier GmbH, ebenfalls 
IT-GÖ-Mitglied, ist derzeit auf 
der Suche nach Betriebswirten, 
Wirtschaftsinformatikern sowie 
Mathematikern für betriebs-
wirtschaftlich und technisch 
orientierte Anstellungen in Ver-
trieb/Beratung. 

neben Den logiStiK- unD 
Den it-unteRnehMen niMMt 
eine WeiteRe bRanche einen 
gRoSSen StellenWeRt in Süd-
niedersachsen ein: Rund um 
den Bereich der Verpackung 
werden Verbrauchsmaterialien 
und Investitionsgüter entwi-
ckelt, produziert, konfektio-
niert, gehandelt und recycelt. 
Diese Kompetenz in der Region 
zu bündeln, Mehrwerte für die 
Unternehmen zu schaffen und 
so zu ihrer Bestandssicherung 
und ihrem Ausbau beizutragen, 
hat sich der VerpackungsClus ter 
Südniedersachsen e.V. (VC) zum 
Ziel gesetzt. „Auch hier wird 

gemeinsam nach potenziellen 
Fachkräften gesucht“, sagt Ta-
mara Bucher vom Clusterma-
nagement. „Vor allem für den 
Handel werden Absolventen be-
nötigt mit einer kaufmännischen 
Ausbildung, in Produktion und 
Entwicklung hauptsächlich IT-
ler sowie Fachkräfte für die 
Werkstofftechnik, Maschinen-
bau oder den Bereich Grafik und 
Druck.“ Barbara Ruppert, Aus-
bildungsleiterin vom VC-Mit-
glied Haendler&Natermann, 
sieht Zukunftsperspektiven: 
„Die Verpackungsbranche wird 
hauptsächlich international – 
wir haben einen Export-Anteil 
von über 70 Prozent – auch 
weiterhin stabil bleiben bzw. 
sich positiv entwickeln. Fach-
kräfte werden dafür natürlich 
auch bei uns gesucht. Wir bieten 
Trainee-Programme für Hoch-
schulabsolventen und Ingeni-
eure verschiedenster Bereiche 
mit späterer Übernahme in ver-
antwortliche Positionen.“
„Heute spielt die Verpackung 
eine weitaus größere Rolle als 
früher, als sie einzig die Schutz-
funktion bei Transport und 
Lagerung gegen Schmutz, Be-
schädigung und Verderben inne 
hatte“, ergänzt André König 
vom VC-Mitglied Erpa Systeme 
GmbH, die enorme Be-

deutung der Branche. „Heute 
ist sie ein Marketinginstrument, 
sie transportiert das Image ei-
ner Firma und soll den Kon-
sumenten zum Kauf anregen.“ 
Erpa ist einer der führenden 
Anbieter von Software- und 
Sys temlösungen in Deutschland 
und bietet eine breite, spezi-
ell auf die Verpackungsbranche 
ausgerichtete Produktpalette an. 
Das Unternehmen suche zu jeder 
Zeit hoch motivierte und en-
gagierte Mitarbeiter, so König. 
Derzeit seien sie speziell auf der 
Suche nach qualifizierten Fach-
leuten für den Bereich Software-
Entwicklung und -Support. 

JobS gibt eS in SüDnie-
DeRSachSen alSo augen-
Scheinlich viele. Aber was, 
wenn die Stellenbeschreibung 
nicht genau passt? Frank Nolte, 
Leiter Personalwesen vom VC-
Mitglied Knüppel Verpackung, 
plädiert für mehr Offenheit auf 
der Suche nach qualifizierten 
Absolventen: „Die Unterneh-
men müssen über den Schat-
ten der Stellenbeschreibungen 
springen und weiter über den 
Tellerrand schauen. Sicher sind 
die Rahmen in Forschung und 
Entwicklung streng gesteckt, 
aber in anderen Bereichen sind 
durchaus auch Absolventen 

berufsfernerer Fachbereiche 
interessant, auch Studienab-
brecher.“ Die Verpackungs-
branche verlange nach ei-
ner gesunden Mischung 
zwischen analytischem,  
technischem Vorgehen 

und kaufmännischem 
Geschick. Inhaber-

geführt in der 
d r i t t e n 
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„Viele spannende Unternehmen sind in der Region zu finden. Das Angebot ist da, 

es ist vielfältig und rund. Man muss sich nur umsehen.“



Generation hat sich Knüp-
pel Verpackung zu einem der 
führenden Handelshäuser für 
Industrieverpackung entwi-
ckelt. „Flache Hierarchien und 
die damit verbundene enge Zu-
sammenarbeit aller Spezialisten 
sowie überregionale Entwick-
lungsmöglichkeiten gewähren 
bei uns den Freiraum für Mit-
arbeiter mit packenden Ideen“, 
sagt Nolte.

eine WeiteRe eRfolgReiche 
bRanche in DeR Region iSt 
Die MoDeRne MeSStechniK. Sie 
ist der Schlüssel für Qualität, 
Präzision und Sicherheit wettbe-
werbsfähiger Produkte. Neben 
dem Maschinenbau oder in den 
Bereichen Forschung und Ent-
wicklung steigt beispielsweise 
auch im Umweltschutz und in 
der Medizintechnik der Bedarf 
an innovativen Messverfahren. 
Göttingen ist Heimat namhafter 
Messtechnikunternehmen. Ihre 
hohe Dichte gilt als weltweit 
einmalig und liegt in der histo-
rischen Verbindung von Uni-
versität und forschungsnahen 
Betrieben begründet. 
Seit 1998 arbeiten Unterneh-
men und Institutionen wie die 
Uni Göttingen im Wirtschafts-
verband Measurement Valley 
(MV) eng zusammen. Heute 
sind in der Region – die Uni 
nicht mitgezählt – über 6.500 
Mitarbeiter im Bereich Mess-
technik tätig. Neben den be-
kannten Firmen wie Mahr, 
Zeiss, Sartorius und Ottobock 
mit mehr als 500 Mitarbeitern 
handelt es sich meist um mittel-
ständische Betriebe mit ca. 20 
bis 50 Mitarbeitern, aber auch 
kleine Betriebe mit gerade mal 

zehn Mitarbeitern sind stark 
vertreten. „Gesucht werden vor 
allem Fachkräfte in den Be-
reichen, in denen auch ausgebil-
det wird“, sagt MV-Geschäfts-
führerin Claudia Trepte. Die 
Möglichkeiten zum Querein-
stieg seien allerdings groß, und 
der Bedarf an Fachkräften mit 
Hochschulabschluss hoch. „Es 
arbeiten in der Messtechnik z.B. 
viele Geografen in fachfremden 
Bereichen. Man muss nur offen 
und flexibel sein und zuschla-
gen, wenn sich eine Gelegenheit 
bietet.“ Zum Beispiel auf der 
Job-Börse im Oktober 2012, die 
Measurement Valley zusammen 
mit der HAWK ausrichtet. 

„Die ScheRe DeR veRSchie-
Denen JobMöglichKeiten iSt 
nach DeM bologna-pRozeSS 
noch einmal weiter auseinander 
gegangen“, bestätigt auch Dirk 
Molthan,  Vorsitzender von MV 
und Geschäftsführer der Wilh. 
Lambrecht GmbH – ein welt-
weit tätiger Hersteller von me-
teorologischen Präzisionsmess-
geräten. „Bei uns dreht sich 
z.B. alles um das Wetter“, sagt 
Molthan. „Alle Absolventen, 
die Spaß an meteorologischer 
Messtechnik haben und gern im 
Team arbeiten, sind bei uns gut 
aufgehoben. Gesucht werden 
bei uns aber maßgeblich Elek-
trotechniker und Physiker.“ 
Auch Stephan Ferneding, Ge-
schäftsführer der Accurion 
GmbH stellt fest: „Die Regi-
on Südniedersachsen bietet ein 
attraktives Lebensumfeld und 
vielfältigste Beschäftigungsmög-
lichkeiten im Bereich Messtech-
nik.“ Aktuell suche Accurion 
Mitarbeiter für die Bereiche Ser-

vice und Entwicklung. „Voraus-
setzung für diese Tätigkeiten 
sind grundlegende Kenntnisse in 
den jeweiligen Arbeitsbereichen 
– zurzeit optische Oberflächen-
analytik –, gute Englischkennt-
nisse und Teamfähigkeit.“
Charlotte von Kress von der 
Abteilung Hochschulmarke-
ting der Firma Ottobock in 
Duderstadt sieht ebenfalls die 
Vorzüge: „Südniedersachsen 
ist viel innovativer und wirt-
schaftlich interessanter, als es 
von außen oftmals erscheint. 
Einige größere Leuchtturmun-
ternehmen wie Ottobock sowie 
viele kleine erfolgreiche Firmen 
prägen das Umfeld in positiver 
Weise.“ Für Absolventen bie-
ten sich Möglichkeiten, Praxis-
erfahrung im In- und Ausland 
zu sammeln oder Themen für 
Abschlussarbeiten zu finden. 
„Als Technologieunternehmen 
sind die besten Ingenieure zwar 
immer im Fokus“, so von Kress, 
„aber auch Absolventen ande-
rer Studienrichtungen, gerade 
aus kaufmännischen Bereichen, 
sind für uns von besonderer 
Wichtigkeit.“

DaS Jobangebot füR abSol-
venten voR oRt iSt alSo Da, 
und für den gelungenen Be-
rufseinstieg wird von Seiten 
der Unternehmen viel getan. 
Aus diesem Grund kann man 
abschließend nur der Ansicht 
von Stephan Ferneding zustim-
men: „Ich finde, die Region 
bietet so viel Lebensqualität zu 
einem so erschwinglichen Preis, 
dass ich die Schlussfolgerung 
daraus gezogen habe: Wenn 
schon Deutschland, dann Süd-
niedersachsen.“

Kontakt zu den einzelnen unter-
nehmen und ansprechpartnern 
gibt es auf den internetseiten der 
entsprechenden cluster.

Logistik- & MobilitätsCluster 
Göttingen/Südniedersachsen
und
IT InnovationsCluster 
Göttingen/Südniedersachsen
Klaus Richter
haus der netzwerke  
Wilhelm-baum-Weg 15a
37077 göttingen
tel. 0551 3079751
www.lmc-goettingen.de
www.it-in-goe.de

VerpackungsCluster 
Südniedersachsen e.V.
c/o Wirtschaftsförderung Region 
göttingen gmbh
tamara bucher
bahnhofsallee 1 b
37081 göttingen
tel. 0551 9995498-6
fax 0551 9995498-9
info@verpackungscluster.de
www.verpackungscluster.de

Measurement Valley e.V.  
claudia trepte 
tel. 0551 999999-9
fax: 0551 999999-8    
nikolaistraße 29    
37073 göttingen  
office@measurement-valley.de
www.measurement-valley.de

Kontakt
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„Die Region bietet so viel Lebensqualität, dass ich die Schlussfolgerung daraus 

gezogen habe: Wenn schon Deutschland, dann Südniedersachsen."
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