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JOB-MESSE Chancen 
auf der akademika

Bereits zum sechsten Mal findet 
– diesmal am 22. und 23. No-
vember – die Job-Messe aka-

demika für Studierende, Absolventen 
und Young Professionals im Messe-
zentrum Augsburg statt. Zahlreiche 
namhafte Arbeitgeber stellen sich 
selbst und ihre individuellen Karrie-
remöglichkeiten vor. Zudem können 
die Besucher viele interessante Neu-
igkeiten zu den aktuellen Trends und 
Innovationen der einzelnen Branchen 
entdecken. Der Veranstalter, die Wi-
So-Führungskräfte-Akademie, emp-
fiehlt den Messebesuchern, einige 
Kurzlebensläufe ausgedruckt mitzu-
bringen, die sie dann dem potentiellen 
zukünftigen Arbeitgeber übergeben 
können. Auch die Augsburger Fir-
ma baramundi software AG stellt 

ihre Karrierechancen vor. Derzeit be-
schäftigt das Unternehmen mehr als 
140 Mitarbeiter im Glaspalast. Um 
Nachwuchskräften die vielfältigen 
Jobperspektiven in dem IT-Unterneh-
men vorzustellen, ist die baramundi 
software AG auf der akademika ver-
treten. Interessierte können sich am 
Stand 736 (Halle 7) informieren. Soft-
wareentwicklung, Qualitätsmanage-
ment oder Consulting und Vertrieb: 
Gerade in der IT-Branche sind die 

Betätigungsfelder vielfältig. „Unsere 
Mitarbeiter geben einen umfassen-
den Einblick aus ihrem persönlichen 
Aufgabenbereich und informieren 
über allgemeine Angebote, die wir 
als Arbeitgeber unseren Mitarbeitern 
bieten. Nachwuchskräfte haben die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und 
ein Gefühl für unsere Unternehmens-
kultur zu bekommen“, erläutert Uwe 
Beikirch, Vorstand bei der baramun-
di software AG. 

Karrieren starten im Messezentrum 

Die akademika zählt zu den größten Job-Messen in ganz Deutschland. 

Diskussionsrunde 
„Kriminalisierter Mittelstand“

Nicht nur Großunternehmer müssen sich mit dem Thema 
Korruption, kartellrechtlichen Verstößen oder Steuer-

hinterziehungen vorbeugend beschäftigen. Auch kleinere 
inhabergeführte (Familien-)Unternehmen müssen für diese 
Themen sensibilisiert werden. Daher veranstaltete das 
Autohaus Brunnhuber in Zusammenarbeit mit der Allianz 
und der Weinkellerei Bayerl eine Diskussionsrunde mit 
Experten und Unternehmern. Geladen waren neben Hol-
ger Wirthwein, einem Fachanwalt für Strafrecht, auch 
Allianz-Experte Georg Häusler. Kompetent, lebhaft und 
interessant waren die Vorträge, die aufmerksam verfolgt 
wurden. Nur ein Beispiel aus dem Referat: Besitzt ein Mit-
arbeiter einen Firmenwagen, sollte der Chef vierteljährlich 
eine Führerscheinkontrolle vornehmen, sonst verletze er 
die Kontrollpflicht. Im Schadensfall werde dann auch gegen 
den Vorgesetzten ermittelt.  

Waren die Akteure einer lebhaften Diskussionsrunde (v.l.): Alexander 
Manko (Weinkellerei Bayerl), Gabriele Brunnhuber, Anwalt Holger 
Wirthwein, Georg Häusler von der Allianz und Rudolf Brunnhuber. 
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Jubiläum bei der CMD Factory

Auf zehn Jahre Erfolgsgeschichte blickt die CMD Factory zu-
rück: Sie begleitet Unternehmen aus ganz Deutschland bei der 

Erstellung von Katalogen und bereitet Produktdaten nach individu-
ellen Wünschen auf. Seit der Gründung im Oktober 2006 ist der 
Kundenkreis des Lechhauser Mediendienstleisters stetig gewach-
sen. „Wir übernehmen gern Dienstleistungen für Firmen aus der 
Region und fördern so den wirtschaftlichen Zusammenhalt. Augs-
burg liegt uns am Herzen“, sagt Gesine Pietz auch im Namen ihrer 
Mitgesellschafter Carmen Kniele, Joachim Prax und Peter Kölbl 
– alle seit zehn Jahren an Bord. „Zum zehnjährigen Jubiläum be-
danken wir uns bei unseren Kunden und Partnern für Treue und 
Vertrauen, aber auch ganz besonders bei unseren sechs engagier-
ten Mitarbeitern. Unser Foto zeigt das Team der CMD Factory. 

Ihr 25. Dienstjubiläum 
...bei der Regierung von Schwaben feierten Silke Schreittmil-
ler aus Rehling und Monika Wiedemann aus Wertingen, die 
beide im Sachgebiet „Personelles Statusrecht, Ausländer-
recht“ arbeiten. Ebenso lange dabei ist Heinz Lütkebohmert 
aus Stadtbergen, der im Bereich „Naturschutz“ im Einsatz ist.
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