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Neuer Karrierebereich auf www.desko.com
DESKO lässt Bewerberinnen und Bewerber hinter die Kulissen blicken

Wer aktiv auf Jobsuche ist, 

möchte nicht nur fachbezo-

gene Details über eine offene 

Stelle erfahren. Mindestens 

genauso wichtig sind für 

Bewerberinnen und Bewer-

ber Informationen über das 

Arbeitsklima im Unterneh-

men und in den Abteilun-

gen, über den Arbeitsplatz 

selbst und über die künftigen 

Kolleginnen und Kollegen. 

Potenzielle Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter nutzen 

heutzutage hauptsächlich 

Unternehmenswebsites, um 

Antworten zu fi nden und mit 

den Unternehmen in Kontakt 

zu treten. Deshalb lässt auch

DESKO auf seiner neuen 

Karriereseite Bewerber und 

Bewerberinnen hinter die 

Kulissen des erfolgreichen 

Technologieunternehmen bli-

cken und präsentiert sich als 

attraktiver Arbeitgeber.

„Was macht das familiengeführte 

Unternehmen DESKO eigentlich? 

Welche Aufgaben erwarten mich 

in meinem zukünftigen Job? Wie 

fl exibel kann ich arbeiten? Habe 

ich Entwicklungsmöglichkeiten?“ 

Diese häufi g gestellten Fragen 

werden im neugestalteten Kar-

rierebereich der Website www.

desko.com verständlich beant-

wortet. 

Intuitive Navigation und über-

sichtliche Struktur

Neben einer Übersicht aller vakan-

ten Stellen bietet die Seite Inhalte 

rund um Entwicklungsmöglich-

keiten bei DESKO, Einblicke in die 

Unternehmenskultur, persönliche 

Statements direkt aus den einzel-

nen Abteilungen und spannen-

de Eindrücke vom Arbeitsalltag 

bei DESKO. Dank der intuitiven 

Navigation auf der Seite fi nden 

potenzielle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter alle Informationen, die 

für sie wichtig sind, schnell und 

zielgerichtet. Spezielle Icons ge-

ben Orientierungshilfe und visua-

lisieren Leistungen und Besonder-

heiten der offenen Stellen. Zudem 

gibt es für jedes freie Stellenange-

bot einen eigenen FAQ-Bereich, in 

dem relevante Fragen beantwor-

tet werden. 

Einfache Bewerbung per

Online-Formular

Ist das Interesse geweckt, führt ein 

Klick direkt zum Online-Bewer-

bungsformular. Von hier aus sind 

es nur drei Schritte bis zur voll-

ständigen Bewerbung – Formular 

ausfüllen, alle wichtigen Anhänge 

hochladen und auf „Absenden“ 

klicken. Der komplette Informa-

tions- und Bewerbungsprozess 

wird auf diese Weise vereinfacht 

und noch nutzerfreundlicher ge-

staltet. So fi nden Jobsuchende 

und Unternehmen schneller zu-

sammen.

Aktuell werden neue Kolleginnen 

und Kollegen gesucht, die das

DESKO Team in der Forschungs- 

und Entwicklungsabteilung als 

„Software Engineer (m/w/d)“ 

unterstützen. Sie sind interessiert? 

Dann besuchen Sie gleich den 

neuen Karrierebereich unter fol-

gendem Link und informieren Sie 

sich über die Stelle:

 www.desko.com/karriere

Neuer Azubirekord bei Motor-Nützel
Noch nie haben so viele junge Menschen in Berufen rund ums Auto ihre Karriere begonnen

Am 1. September war was los

bei Motor-Nützel: 72 junge 

Menschen starteten mit einer 

Ausbildung ihre berufl iche 

Karriere im Unternehmen. 

Für das Unternehmen mit 

über 1000 Beschäftigten in 

der gesamten Region ist die-

se erfreuliche Zahl nicht nur 

ein Unternehmensrekord, 

sondern vor allem eine wich-

tige Sicherung für die Fach-

kräfte von morgen.

Qualifi zierte Ausbildung hat bei 

Motor-Nützel eine lange Tradi-

tion. Jedes Jahr starten viele junge 

Menschen in den unterschiedlichs-

ten Ausbildungsrichtungen ins 

Berufsleben – sei es im kreativen 

Bereich als Kaufmann für Marke-

tingkommunikation (m/w/d), im 

technischen Bereich als Kfz-Me-

chatroniker (m/w/d) oder Fahr-

zeuglackierer (m/w/d), im direkten 

Kundenkontakt als Automobil-

kaufmann (m/w/d) oder im Back-

offi ce als Kaufmann für Büroma-

nagement (m/w/d). Möglich sind 

bei Motor-Nützel auch Ausbildun-

gen zum Fachinformatiker An-

wendungsentwicklung (m/w/d), 

Fachinformatiker Systemintegra-

tion (m/w/d) oder als IT-System-

kaufmann (m/w/d), als Fachkraft 

für Lagerlogistik (m/w/d) oder 

ein duales Studium mit der Fach-

richtung Automobilmanagement 

oder Handel. 

„Die Ausbildung junger Menschen 

ist eine Stärke unseres Unterneh-

mens“, erläutert Personalreferent 

Jan Hupfauf. Rund 20 Prozent der 

Beschäftigten seien Auszubilden-

de, im stetig wachsenden Unter-

nehmen werden zwischen 80 und 

90 Prozent von ihnen nach erfolg-

reichem Ausbildungsabschluss 

übernommen. Um die jungen 

Menschen optimal auszubilden, 

gibt es bei Motor-Nützel unter 

anderem eine Azubi-Akademie 

und Willkommenstage in Wun-

siedel, bei denen die Nachwuchs-

kräfte das Unternehmen und die 

neuen Kolleginnen und Kollegen 

kennenlernen. Jan Hupfauf: „Wir 

freuen uns mit diesem Jahr, unse-

ren eigenen Azubirekord gebro-

chen zu haben. Nochmals herzlich 

willkommen an alle Azubis und 

viel Erfolg in der Motor-Nützel 

Gruppe.“

Für 72 junge Menschen bietet Motor-Nützel in diesem Jahr eine Ausbildung rund ums Auto.

JOB DER WOCHEJOB DER WOCHE

Ihre Aufgaben
• Entwicklung innovativer Hard- und Software-Lösungen für die optische

Erfassung und Analyse von Ausweisdokumenten
• Begleitung des gesamten Software-Lebenszyklus von Spezifi kation,

Konzeption, Implementierung bis zur Pfl ege
• Technische Beratung der Fachabteilungen und externen Projektpartner

Ihr Profi l
• Studium der (Wirtschafts-)Informatik, (Wirtschafts-)Mathematik, Physik, 

Natur- oder Ingenieurswissenschaften oder eine fachbezogene Ausbildung 
(z.B. Fachinformatiker) mit Berufserfahrung

• Deutsch und Englisch konversationssicher in Wort und Schrift
• Erfahrung in der Entwicklung in mindestens einer höheren Programmier-

sprache (C/C++)
• Sehr gute Kenntnisse in .Net (C#) sowie Java von Vorteil

Wir bieten
• Unbefristeter Arbeitsvertrag und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Konditionen und Sicherheiten eines seit 30 Jahren erfolgreichen, 

internationalen Unternehmens
• Moderner, voll klimatisierter Arbeitsplatz mit höhenverstellbarem Schreib-

tisch und automatischer Lüftungsanlage mit Filtern nach neuestem Standard

Interesse?
Senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen bitte an:

DESKO GmbH
Herr Alexander Zahn
Gottlieb-Keim-Straße 56
95448 Bayreuth
oder per E-Mail an: jobs@desko.de

Werden Sie Teil der DESKO Forschungs- und Entwicklungsabteilung: 

SOFTWARE ENGINEER  
(M/W/D)

„Willkommen in der DESKO Welt“: Auf der neuen Karriereseite fi nden sich alle
wichtigen Infos zu den offenen Stellen und Karrierechancen bei DESKO. 

Dass man bei Motor-Nützel 

auch ganz lang Karriere ma-

chen kann, beweist zeitgleich 

mit dem Start des neuen Aus-

bildungsjahres Gerhard Zeit-

ler: Er ist seit 60 Jahren im 

Unternehmen – ein Jubiläum, 

das nicht alle Tage gefeiert 

wird. 

Schon mit 14 Jahren fi ng Ger-

hard Zeitler als Kfz-Mechatro-

niker-Lehrling bei Motor-Nützel 

an. Bis zu seinem „vermeintli-

chen“ Eintritt in den Ruhestand 

2013 war er als Kfz-Mechatro-

Seit 60 Jahren im Unternehmen
niker im Volkswagen Zentrum 

in Bayreuth tätig. Doch dieser 

Ruhestand war von sehr kurzer 

Dauer – denn Gerhard Zeitler 

ist wohl das beste Beispiel für 

einen „Unruheständler“. Nach 

seiner Verabschiedung aus dem 

Betrieb 2013 hielt er es nur kurz 

zu Hause aus und hat sich dazu 

entschlossen, Motor-Nützel wei-

terhin erhalten zu bleiben. Seit-

dem ist er als Teilefahrer für das 

Unternehmen tätig und liefert 

Ersatzteile an diverse regionale 

Werkstätten. „Auch wenn die 

Chefetage mal einen Sonder-

fahrauftrag hat, steht Gerhard 

Zeitler immer hilfsbereit zur 

Verfügung“, betont Hauptge-

schäftsführer Jochen Sonntag. 

Zum Jubiläum erhielt der Jubilar 

und eingefl eischte HSV-Fan zwei 

Fußballtickets für den HSV. „Ju-

biläen feiern wir viele, 25 Jahre, 

40 Jahre, ja sogar 50 Jahre, doch 

60 Jahre Betriebszugehörigkeit – 

das ist doch etwas ganz Außer-

gewöhnliches und verdient eine 

besondere Ehrung“, so Sonntag.Fo
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